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1 ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE  

Das Monitoring gliedert sich in die Überwachungsarten 

 Überblicksweise Überwachung, 

 Operative Überwachung und 

 Ermittelnde Überwachung 

Diese Überwachungsarten decken neben den Erfordernissen der GewBEÜV, GewQV, Fisch-
gewV und ggf. anderer Landesverordnungen aus dem Bereich des Gewässerschutzes auch 
sonstige Überwachungspflichten, z.B. aus der Bund/Ländervereinbarung zum Datenaustausch, 
Vereinbarungen der Flussgebiete sowie die Erfordernisse der Alarmüberwachung ab. Fließge-
wässeruntersuchungen, die zum Beispiel zur Ursachen- und Folgenklärung im Zusammenhang 
mit „Öl- und Giftunfällen“ durchgeführt werden, werden unter „ermittelnder Überwachung“ erfasst. 

Jede Überwachung wird grundsätzlich auf die jeweils relevanten (vorgeschriebenen bzw. für eine Bewer-
tung des Gewässerzustands erforderlichen) Parameter bzw. Qualitätskomponenten beschränkt. Hierzu 
sind bei der Messnetzplanung und bei der Zustandsbewertung die Erkenntnisse aus der Bestandsauf-
nahme und aus der weitergehenden Analyse der Belastungen zu nutzen. 

Weiterhin soll in der späteren Routine der Aufwand für die operative und ermittelnde Überwachung – falls 
fachlich sinnvoll und möglich – durch die Beschränkung auf die jeweils aussagekräftigsten monitoringre-
levanten (indikativen) Qualitätskomponenten und Parameter für die jeweilige Belastungsart und durch die 
Gruppierung von vergleichbaren Wasserkörpern auf ein praktikables Maß reduziert werden.  

Die Koordination und Gestaltung der Messprogramme (Festlegung der monitoringrelevanten Qualitäts-
komponenten und Parameter) sowie der Messnetze der operativen Überwachung wird vom LANUV in 
Abstimmung mit den Geschäftsstellen/Koordinierungsstellen, die vom Land zur Umsetzung der EG-
WRRL eingesetzt wurden, durchgeführt. Die Durchführung des Gewässermonitorings liegt in der Verant-
wortung des LANUV. 

Dritte wie z.B. Wasserverbände, die auf kooperativer Basis am Gewässermonitoring mitwirken wollen, 
werden vertraglich unter Verwendung einer Mustervereinbarung eingebunden (Anlage D15), die mit ggf. 
notwendigen individuellen Anpassungen mit dem jeweiligen Partner abzuschließen ist.  

Das LANUV legt in der Regel spätestens bis zum 30.11. des Vorjahres dem MUNLV die Planungen für 
das folgende Jahr durch Eingabe in die GÜS-DB vor. Auf Basis dieser Planungen erfolgt ggf. in Dienst-
besprechungen (landesweit oder bezogen auf die Bearbeitungsgebiete) ein landesweiter Abgleich, so 
dass eine vergleichbare Vorgehensweise sichergestellt wird. Soweit möglich und nötig, werden unterstüt-
zende zentrale DV-Instrumente (standardisierte Abfragen etc.) zur Verfügung gestellt, nicht zuletzt zur 
„automatiserten“ Berichterstellung.  

Das im Rahmen dieses Abgleichs validierte Messprogramm wird dann über das MUNLV an die Flussge-
bietseinheiten und die EU-KOM berichtet. Die Messprogramme werden der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht.  

Die Tab. B- 1.1: stellt die Bezugsräume, die Ziele, die Überwachungspflichten und die Berichtspflichten 
der drei Überwachungsarten gegenüber. 



Leitfaden Monitoring Oberflächengewässer – Teil B  

- 2 - 

Tab. B- 1.1: Überblick über die Überwachungsarten der WRRL 

Überwachungsart Überblicksweise 
Überwachung 

Operative  
Überwachung 

Ermittelnde 
Überwachung 

Bezugsraum große (bedeutende bzw. 
wasserwirtschaftlich relevan-
te) Einzugsgebiete bis zu 
2.500 km² 
 
Überregionale Ebene 

Wasserkörper (Grup-
pen), Einzugsgebiet > 
10 km² 
 
 
Regionale Ebene 

Abhängig von Fragestellung, 
auch Einzugsgebiet < 10 km² 
 
 
 
Lokale Ebene 

Ziele Trendbeobachtung; 

Ermittlung von Stofffrachten; 

Alarmüberwachung am 
Rhein  

Erfolgskontrolle von überre-
gional wirksamen Maßnah-
menprogrammen 

Sicherstellung der Kohärenz 
der Überwachung in Fluss-
gebieten;  

Erfüllung sonstiger nationa-
ler und internationaler Be-
richtspflichten  

Flächendeckende 
Beurteilung des Zu-
standes aller Wasser-
körper;  

Grundlage für die Fest-
legung von Bewirt-
schaftungszielen 

Erfolgskontrolle von 
Maßnahmenprogram-
men 

Ursachenforschung; dazu ge-
hört ggf. auch die Untersu-
chung des Einflusses kleinerer 
Gewässer 

konkrete Maßnahmen-Planung 

Erfolgskontrolle von Einzel-
maßnahmen; zum Beispiel im 
Zusammenhang mit der Über-
wachung von Kläranlagen 

Projektuntersuchungen zum 
allgemeinen oder konkreten 
Erkenntnisgewinn 

Untersuchungen im Zusam-
menhang mit Fischsterben oder 
sonstigen Schadensfällen 

Messprogramme Alle biologischen Qualitäts-
komponenten und an der 
Messstelle  monitoringrele-
vanten oder berichtsrelevan-
ten Schadstoffe 

Gewässertypspezifisch 
relevante biologische 
Qualitätskomponenten 
und belastungsspezi-
fisch relevante spezifi-
sche Schadstoffe 

Belastungsspezifische biologi-
sche Qualitätskomponenten 
und spezifische Schadstoffe 

Überwachungspflichten GewBEÜV; Bund-Länder-
Vereinbarung zum Daten-
austausch, Flussgebietsver-
einbarungen; Hauptmess-
stellen GewQV; FischgewV; 
FFH, Alarmüberwachung 

GewBEÜV; GewQV 
zur regionalen Beurtei-
lung bei Belastungen 
an Ü-Stellen, Fisch-
gewV; FFH, §19 LWG 

Ursachenforschung GewBEÜV; 
GewQV; Öl – und Giftalarmfäl-
le; Planung und Erfolgskontrolle 
von Einzelmaßnahmen 

Berichtspflichten EG- und Flussgebietsberich-
te – WRRL; Hauptmessstel-
len GewQV; Öffentlichkeit 

EG-Berichterstattung 
(aggregiert); Öffent-
lichkeit 

Konkrete Verfahrensunterlagen, 
Öffentlichkeit* 

* Die Daten aus der ermittelnden Überwachung werden soweit sinnvoll und möglich, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Messprogramme und Messnetz sind so gestaltet, dass durch die Mehrfachnutzung der erhobenen Daten 
für verschiedene Untersuchungszwecke und Berichtspflichten synergistische Effekte sichergestellt sind. 
Konsequenterweise werden daher insbesondere durch die überblicksweise Überwachung weitgehend 
auch die Messverpflichtungen aus folgenden Richtlinien, Vereinbarungen und Abkommen erfüllt: 

 GewQV (RL 2006/11/EG bis 2013); 

 EG-Nitratrichtlinie; 

 EG-FischgewässerRichtlinie (RL 2006/44/EG); 

 FFH-Richtlinie; 

 OSPAR; 

 Europäische Umweltagentur (jährlich); 

 Verwaltungsvereinbarung zum Datenaustausch zwischen Bund und Ländern; 

 Beschlüsse der Umweltministerkonferenz (z.B. BLAK Arzneimittel); 
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 Messprogramme der Flussgebietseinheiten Rhein, Maas, Ems und Weser; 

 Alarmüberwachung an Rhein, Weser und Ruhr 

Die Anlage D6 enthält die Messstellen der Überblicksüberwachung gemäß WRRL und die an diesen 
Messstellen umzusetzenden anderen Überwachungs- bzw. Messpflichten.  

Die Unterteilung in A- und B-Messstellen ist in Kap. 2 näher erläutert. 
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2 ÜBERBLICKSWEISE ÜBERWACHUNG 

Die überblicksweise Überwachung dient der Feststellung langfristiger Trends und überregionaler Belas-
tungen sowie der Sicherung der Kohärenz der Untersuchungen innerhalb der Flussgebietseinheiten. Sie 
ist außerdem Instrument für die Kontrolle überregionaler, insbesondere flussgebietsweiter Maßnahmen.  

Die überblicksweise Überwachung soll die Kontrolle der Einhaltung regionaler und überregionaler Bewirt-
schaftungsziele, wie z.B. Erhalt und Wiederansiedlung von selbstreproduzierenden Populationen diadro-
mer Fischarten (Lachs, Aal, Maifisch etc.) in der Flussgebietseinheit oder Reduzierung von Stofffrachten 
(Nährstoffe, Chlorid, Schwermetalle etc.) ermöglichen. Sie dient zudem der Erhebung von Daten für in-
ternationale und nationale Messprogramme (IKSR, IMK, IKE, FGG Weser, LAWA, Grenzgewässerpro-
gramm). 
Nach Anhang 6 der GewBEÜV werden mit der überblicksweisen Überwachung folgende Ziele realisiert: 

 Bewertung der langfristigen Veränderungen der in den Gewässern vorliegenden natürlichen Bedin-
gungen;  

 Bewertung der langfristigen Veränderungen aufgrund menschlicher Aktivitäten; 

 Überwachung der Resultate der im laufenden Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet und in des-
sen Nachfolgeplänen durchgeführten Maßnahmenprogramme;  

 wirksame und effiziente Gestaltung künftiger Überwachungsprogramme;  

 Ergänzung und Validierung des in Anhang 2 Nr. 2 GewBEÜV beschriebenen Verfahrens zur Beurtei-
lung der Auswirkungen. 

Insbesondere bezüglich der biologischen Qualitätskomponenten lassen die Überblicksmessstel-
len nur bedingt Aussagen über das gesamte Einzugsgebiet der Messstelle zu, nicht zuletzt da sie 
fast durchgehend in erheblich veränderten Wasserkörpern liegen. Um einen zusammenhängen-
den und umfassenden Überblick über die Gewässersituation zu erhalten, wird die Überblicks-
überwachung durch aggregierte Informationen aus der operativen Überwachung ergänzt. 

2.1 Fließgewässer 

2.1.1 Festlegung der Messstellen 

Die Überblicksmessstellen werden nach Anhang V der WRRL und den Hinweisen in Anhang 6 der Gew-
BEÜV festgelegt. 

Dabei wird zwischen Überblicksmessstellen der Flussgebietsebene (A-Ebene) und Überblicksmessstellen 
der Bearbeitungsgebiete (B-Ebene) unterschieden.  

Die Überblicksmessstellen der A-Ebene liegen am Hauptgewässernetz der Flussgebietseinheiten und 
sind Elemente der Betrachtungen auf Flussgebietsebene. Die Messprogramme an diesen Stellen werden 
auf Flussgebietsebene (A-Ebene) abgestimmt, die Ergebnisse gehen u.a. in die A-Berichte der Flussge-
biete ein. Messstellen an den Landesgrenzen werden soweit möglich und sinnvoll gemeinsam mit dem 
jeweiligen Nachbarn untersucht. 

Die Überblicksmessstellen der A-Ebene entsprechen folgenden Kriterien: 

 Messstellen, an denen der Abfluss, bezogen auf die gesamte Flussgebietseinheit, bedeutend ist – d. 
h. Messstellen mit einem Einzugsgebiet > 2.500 km² sowie Mündungsmessstellen der großen Arbeits-
gebiete in NRW (Nebenflüsse von Rhein und Weser). 

 Messstellen, die eine Bewertung des Gesamtzustands und eine Trendbeobachtung der Oberflächen-
gewässer in einem Arbeitsgebiet oder größeren Teileinzugsgebiet gewährleisten. 
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 Messstellen, die zur Schätzung der die Grenzen der Mitgliedsstaaten überschreitenden und in die 
Meeresumwelt gelangenden Schadstoffbelastung und zum Informationsaustausch benötigt werden. 

Aus den genannten Kriterien ergibt sich die Notwendigkeit, jeweils am Endpunkt der 12 großen Teilein-
zugsgebiete in NRW, d. h. vor dem Zufluss in den Rhein bzw. an den Landesgrenzen, Überblicksmess-
stellen festzulegen und Messprogramme durchzuführen, die eine qualifizierte, langfristige Trendbeobach-
tung, zu den nationalen und internationalen Vereinbarungen kohärente Messfrequenzen und eine valide 
Frachtberechnung sicherstellen.  

Die Messstellen der A-Ebene sind zur Untersuchung der dort monitoringrelevanten prioritären und nicht-
prioritären Schadstoffe sowie der allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponenten 
nach Möglichkeit und Notwendigkeit mit festen Messstationen und automatischen Mischprobenehmern 
ausgerüstet. Eine präzise Erfassung der Abflussmengen (Pegel-Bezug) ist zu gewährleisten.  

In Anlage D6 sind die entsprechenden Bezugspegel aufgeführt. 

Zusätzlich erfolgt in diesen Stationen eine kontinuierliche Erfassung der Sondenparameter (pH-Wert, 
Leitfähigkeit, Sauerstoff und Wassertemperatur, ggf. Ammonium und Nitrat). Geeignete Messstationen 
existieren in NRW an der Rheinschiene (INGO-Alarmmessnetz) und an Ems, Erft, Lippe, Ruhr, Sieg, 
Weser und Wupper. 

Wo keine automatischen Messstationen vorhanden sind, sind zur Untersuchung der  prioritären und 
nicht-prioritären Schadstoffe sowie der allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponen-
ten Stichproben zu nehmen. 

Aus der Vorgabe der WRRL, Einzugsgebiete mit einer Fläche von mehr als 2.500 km² mit zusätzlichen 
Überblicksmessstellen auszustatten, ergibt sich in NRW für Ems, Ruhr und Lippe die Notwendigkeit, min-
destens eine zweite A-Messstelle einzurichten.  

Ein Teil der Überblicksmessstellen der A-Ebene dient zusätzlich als Hauptmessstellen der GewQV, s. 
Anlage D3. 

Die Überblicksmessstellen der B-Ebene entsprechen ebenfalls den in Anhang 6 der GewBEÜV genann-
ten Kriterien und sind auf Bearbeitungsgebietsebene relevant. 

Die Überblicksmessstellen der B-Ebene werden zur verdichtenden Information über den Gewässerzu-
stand in den Bearbeitungsgebieten und zur weiteren Differenzierung der Belastungen und der Frachther-
kunft eingerichtet. 

Auch hier wird durch eine routinemäßige und im Vergleich zur operativen Überwachung dichtere und 
dauerhafte Messfrequenz eine valide Frachtschätzung und Trendbeobachtung sichergestellt. Entspre-
chende Überblicksmessstellen werden nach folgenden Kriterien eingerichtet: 

 Einzugsgebietsgröße > 400 km²;  

 kleinere Einzugsgebiete mit besonders hoher oder spezifischer Belastungsintensität; 

 Einzugsgebiete, die von der A-Messstelle am Ende eines Arbeitsgebietes aus technischen Gründen 
nicht miterfasst werden können, sofern diese für die Frachtbilanzierung des Arbeitsgebietes von Be-
deutung sind (z. B. Dhünn/Wupper). 

Auf die Errichtung fester Messstationen wird hier verzichtet. Die Gewinnung der Wasserproben und auch 
die Ermittlung der Frachten erfolgt durch Stichproben. 

Für alle Überblicksmessstellen sind alle erforderlichen Daten in Anlage D6 aufgeführt.  

Unbenommen dessen, dass in Anlage D 6 die Messstellen mit punktgenauen Koordinaten dargestellt 
sind, bilden sie doch zum Teil Messstrecken ab wie folgt:  

1. Für die stofflichen Qualitätskomponenten und das Phytoplankton werden Messpunkte festgelegt. 
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2. Für die übrigen biologischen Qualitätskomponenten werden Messstrecken festgelegt. Die Länge der 
Messstrecken ergibt sich komponenten- und gewässertypspezifisch gemäß den Angaben in Teil A 
des Leitfadens. 

3. Messpunkte und Messstrecken werden nach fachlichen und praktischen Erwägungen festgelegt, 
weshalb die monitoringrelevanten Qualitätskomponenten und Parameter zwar innerhalb des betroffe-
nen Wasserkörpers, aber nicht zwingend an der gleichen Stelle untersucht werden. Die ausgewähl-
ten Messbereiche sollen für die jeweils untersuchten Lebensgemeinschaften ein repräsentatives Bild 
des ökologischen Zustands ergeben. Die erhaltenen biologischen und chemischen Ergebnisse sollen 
zur gegenseitigen Interpretation herangezogen werden können. 

Die qualitätskomponentenspezifischen Anforderungen an Messstellen bzw. –strecken sind für die einzel-
nen biologischen Qualitätskomponenten getrennt in Teil A beschrieben.  

Für die prioritären und nicht prioritären Schadstoffe und die allgemeinen chemischen und physikalischen 
Qualitätskomponenten ist ein entsprechendes Anforderungsprofil an eine „ideale“ Messstelle zur Ermitt-
lung von Schadstoffkonzentrationen und Stofffrachten in Anlage D7 beschrieben. Je nach örtlicher Situa-
tion wird es von dieser Idealform Abweichungen geben müssen. 

2.1.2 Auswahl monitoringrelevanter Qualitätskomponenten und Parameter 

An den Überblicksmessstellen sind alle monitoringrelevanten Qualitätskomponenten und Parameter ge-
mäß den Festlegungen in diesem Kapitel zu untersuchen. Der Abfluss wird für alle Überblicksmessstellen 
an geeigneten Pegeln erfasst. Hydromorphologische Untersuchungen (Strukturkartierung) sind an den 
Überblicksmessstellen nur zur belastungsseitigen Analyse notwendig, nicht zur gewässerseitigen Beurtei-
lung. 

Grundsätzlich ist die Auswahl aller monitoringrelevanten Qualitätskomponenten und Parameter für die 
Überblicksmessstellen der A-Ebene innerhalb der Flussgebietseinheiten und für die Überblicksmessstel-
len der B-Ebene innerhalb der Bearbeitungsgebiete jeweils mit den Partnern im Land und außerhalb des 
Landes abzustimmen. Hierdurch bzw. durch sonstige bestehende Berichtspflichten gegenüber der EU 
können an wenigen Messstellen besondere Untersuchungen notwendig sein, zum Beispiel die Untersu-
chung von Schwebstoffen an den Rhein-Messstellen aufgrund der IKSR-Vereinbarungen. 

2.1.2.1 Biologische Qualitätskomponenten 

Mit Ausnahme des Phytoplanktons, das nur in planktonführenden Gewässern (vor allem der Ty-
pen 10, 20, 9.2, 15 oder 17, wenn ein Screening Chlorophyll a – Gehalte von > 20 µg/L im Sai-
sonmittel von April bis Oktober ergibt) eine Rolle spielt, sind die weiteren biologischen Qualitäts-
komponenten an allen Überblicksmessstellen entsprechend den Anforderungen in Teil A zu ü-
berwachen.  

2.1.2.2 Stoffliche Qualitätskomponenten 

In der Regel ist ein prioritärer oder nicht-prioritärer Schadstoff dann für das Überblicksmonitoring relevant, 
wenn eine Überschreitung der halben Umweltqualitätsnorm (UQN), des halben Qualitätszieles (QZ) oder 
des halben Orientierungswertes (OW) nicht auszuschließen ist. Eine ständig fortzuschreibende Liste der 
Umweltqualitätsnormen, Qualitätsziele und Orientierungswerte findet sich für die prioritären und nicht-
prioritären Schadstoffe in Anlage D4.  

Die Monitoringrelevanz der allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponenten ergibt 
sich nach anderen Kriterien (s. u.). 

An den Überblicksmessstellen werden in der Regel sowohl Stoffkonzentrationen gemessen und bewertet 
als auch Stofffrachten abgeschätzt. Die Jahreskonzentration und die Jahresfracht eines Stoffes sind 
grundsätzlich "eigenständige" Parameter. 
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Die Stoffkonzentrationen sind aus der Matrix zu bestimmen, die für den jeweiligen Untersuchungszweck 
vorgegeben ist. Für die Untersuchungen nach GewBEÜV kann dies bei wenigen Stoffen und an wenigen 
betroffenen Messstellen eine andere Matrix sein als für Untersuchungen nach GewQV bzw. nach den 
Messprogrammen der Flussgebietseinheiten. Die Untersuchungsmatrix sowie das anzuwendende Be-
stimmungsverfahren ergeben sich aus Anlage D3. Abweichend von dieser Regel kann in besonderen 
Fällen die Bestimmung aus einer anderen Matrix erfolgen. Dies ist in Leitfaden Teil A beschrieben incl. 
der Regeln zur dann notwendigen Umrechnung. 

Die Frachtbestimmungen erfolgen grundsätzlich aus der Gesamtwasserprobe. Dies gilt auch für die 
Frachtabschätzung für prioritäre Metalle. Falls für einen dieser Parameter die Umweltqualitätsnorm in der 
Gesamtwasserprobe überschritten wurde, muss entsprechend Leitfaden Teil A Kap. 2.4.1 zusätzlich die 
filtrierte Wasserprobe untersucht werden. Sofern zu den Messstellen korrelierte Pegel angegeben und 
Abflussdaten vorhanden sind, kann die Berechnung automatisiert in der GÜS-DB erfolgen. Die Darstel-
lung wird über ELWASIMS und ELWASGIS realisiert. Die Bezugspegel zu den Jahresfrachten sind in 
Anlage D6 angegeben. 

Zur Identifizierung monitoringrelevanter Stoffe wird wie folgt vorgegangen: 

Allgemeine chemische und physikalische Qualitätskomponenten 

Die allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponenten (s. Tabelle A 3-3) sind 
an den Überblicksmessstellen grundsätzlich sowohl begleitend zu den biologischen Untersuchun-
gen als auch begleitend zu den Untersuchungen bezüglich monitoringrelevanter Schadstoffe zu 
untersuchen.  

Die Parameter NO3-N, Gesamt-N, Chlorid und Gesamt-P sind außerdem mit dem Ziel der Frachtberech-
nung zu messen. In Fischgewässern sind zur Überprüfung der FischgewV und mit dem Ziel der Fort-
schreibung langjähriger Datenreihen (Bund-Ländervereinbarung) zusätzlich zu den genannten Parame-
tern TOC, NO2-N und NH4-N zu bestimmen.  

An wenigen Stellen kann aufgrund internationaler Vereinbarungen auch die Messung anderer Parameter 
wie BSB oder o-Phosphat oder die Bestimmung von Schwebstoffgehalten geboten sein. 

In der Richtlinie UQN (2008/105/EG) wird eine Untersuchung von Sedimenten und Biota für die 
Trenduntersuchung obligat vorgegeben. Eine Standardisierung für NRW erfolgt zu gegebener 
Zeit, d.h. nach entsprechender Fertigstellung der Guidance Paper auf europäischer Ebene sowie 
den zu erarbeitenden Empfehlungen auf LAWA-Ebene. In der Zwischenzeit wird stattdessen die 
Schwebstoffuntersuchung aus den vorangegangenen Jahren fortgeführt, die ebenfalls Aussagen 
zum Trend ermöglicht. 

 

Prioritäre Schadstoffe 

a) GewBEÜV 

Die prioritären Stoffe nach Anhang 5 der GewBEÜV bzw. gemäß der Richtlinie UQN (2008/105/EG) müs-
sen überblicksweise überwacht werden, wenn sie in ein Gewässer im Einzugsgebiet der jeweiligen Über-
blicksmessstelle eingeleitet werden. Als „eingeleitet“ gilt, wenn im Ablauf einer Einleitung prioritäre 
Schadstoffe mit Werten größer der Bestimmungsgrenze enthalten sind. Im Sinne dieses Leitfadens sind 
sie an den Überblicksmessstellen monitoringrelevant, wenn dort eine Überschreitung der halben UQN, 
des halben QZ oder des halben OW im Gewässer nicht auszuschließen ist.  

Im ersten Überwachungszyklus sind an allen Messstellen in mindestens einem Jahr alle prioritä-
ren Schadstoffe zu überwachen. Ansonsten wird die jährliche Überwachung für die Stoffe fortge-
führt, für die im ersten Untersuchungsjahr die Überschreitung der ½ UQN festgestellt wurde. 
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Nicht-Prioritäre Schadstoffe 

a) GewBEÜV 

Die GewBEÜV enthält in Anhang 4 Nr. 2 eine nicht-abschließende Liste nicht-prioritärer Stoffe, die ge-
mäß WRRL von den Mitgliedsstaaten festgelegt und mit Umweltqualitätsnormen versehen werden. In der 
Begründung zu Anhang 4 der GewBEÜV wird darauf hingewiesen, dass die Stofflisten des Anhangs 4 
nicht abschließend sind und es zum einen keine Messverpflichtung für alle dort genannten Stoffe gibt und 
andererseits die Stofflisten ggf. an neuere Erkenntnisse anzupassen sind. Dies sind Stoffe, die die unter 
Nr. 1.1 des Anhangs 2 der GewBEÜV genannten Wirkungen erfüllen. Zum Beispiel 

Organohalogene Verbindungen und Stoffe, die im Wasser derartige Verbindungen bilden können, 

 Organische Phosphorverbindungen, 

 Organische Zinnverbindungen, 

 Stoffe und Zubereitungen oder deren Abbauprodukte, deren karzinogene oder mutagene Eigenschaf-
ten bzw. 

 steroidogene, thyreoide, reproduktive oder andere Funktionen des endokrinen Systems beeinträchti-
genden Eigenschaften im oder durch das Wasser erwiesen sind, 

 Persistente Kohlenwasserstoffe sowie persistente und bioakkumulierende organische toxische Stoffe, 

 Biozide und Pflanzenschutzmittel. 

Außerdem sind die Vereinbarungen auf Ebene der Flussgebiete bzw. der Meeresschutzübereinkommen 
sowie spezifische Belastungssituationen in einzelnen Teileinzugsgebieten zu berücksichtigen, die zum 
Beispiel  

 aus der Bestandsaufnahme und der Gewässerüberwachung; 

 aus Screening-Untersuchungen an den Alarmstationen; 

 aus der Abwasserüberwachung oder  

 aus Kenntnissen von Produktionsprozessen bzw. über die Anwendung von Produkten  

abgeleitet werden können. Die Vorgehensweise zur Identifizierung der monitoringrelevanten Stoffe ist im 
Exkurs 1 (s. 6.1) beschrieben. 

Soweit sich aus vorgenanntem Expertenwissen Hinweise darauf ergeben, dass  

- ein Stoff in ein Gewässer im Einzugsgebiet der jeweiligen Überblicksmessstelle in einer solchen 
Menge eingeleitet wird, dass eine Überschreitung der ½ UQN oder des ½ OW nicht auszuschlie-
ßen ist1  und  

- außerdem für den betreffenden Stoff ein genügend empfindliches Analyseverfahren in der Rou-
tineanwendung zur Verfügung steht,  

ist dieser Stoff zunächst (für mindestens 1 Jahr) an der jeweiligen Überblicksmessstelle monito-
ringrelevant.  

 

Anmerkung: Stoffe, für die bislang in Verordnungen keine verbindlichen Normen oder Qualitätsziele 
festgelegt sind, werden im Rahmen der Bewertung zunächst lediglich hinsichtlich ihrer potenziellen Signi-

                                                      

1 Um Trends frühzeitig zu erkennen, werden in Analogie zum Messprogramm zur Umsetzung der GewQV bereits bei zu erwarten-
der Überschreitung der halben UQN bzw. des halben OW entsprechende Stoffe als monitoringrelevant eingestuft. 
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fikanz auf Basis von Orientierungswerten eingeschätzt, die Messergebnisse werden gemäß der Vorga-
ben in Teil A, Kap. 1-11 geeignet dargestellt. Eine Überschreitung von Orientierungswerten führt nicht  
zu einer Herabstufung des ansonsten über die Bewertung der „geregelten“ Schadstoffe sowie der biologi-
schen Qualitätskomponenten ermittelten ökologischen Zustandes bzw. ökologischen Potenzials, sondern 
ist ggf. mit Expertenurteil einzubinden.  

Soweit die Monitoringrelevanz des Stoffes auf Basis eines pauschalen Orientierungswertes (LAWA-
Zielvorgabe von 0,1 bzw. 10 µg/L) abgeleitet wurde, ist im Weiteren (je nach Sachlage durch entspre-
chend vom MUNLV beauftragte Gutachter, auf Ebene der LAWA, durch das UBA, die EU oder andere 
EU-Mitgliedsstaaten) ein ökotoxikologisch begründeter Wert abzuleiten und die weitere Monitoringrele-
vanz auf Basis dieses Wertes erneut zu überprüfen. 

 

Auf die Überwachung eines Stoffes nach Anhang 4 der GewBEÜV kann an der betreffenden Ü-
berblicksmessstelle dann verzichtet werden, wenn es sich um einen Stoff handelt, der flächende-
ckend in NRW in die Gewässer eingetragen wird. In solchen Fällen wird ein spezifisches Pro-
gramm auf Landesebene festgelegt, das die Relevanz des Stoffes und eine Trendentwicklung be-
lastbar beschreibt. Die Ergebnisse solcher spezifischer Messprogramme werden im Bewirtschaf-
tungsplan in allen Arbeitsgebieten übernommen (ohne Herstellung eines spezifischen Gewässer-
bezuges).  

Gutachten/Beurteilungen über Stoffe von landesweiter Bedeutung, auf deren systematische Untersu-
chung verzichtet werden kann bzw. deren Untersuchung mangels entsprechender Analyseverfahren nicht 
möglich ist, werden zentral beim LANUV geführt und sind zukünftig in Anlage D14 gelistet (ist für die 
nächste Version des Leitfadens Teil B (Monitoringzeitraum 2009-2011) in Arbeit). Sie sind ggf. den Be-
richten zum Monitoring bzw. in den Bewirtschaftungsplänen zu zitieren. 

Aus v.g. Überlegungen ergibt sich, dass die Überwachungsprogramme für die einzelnen Überblicks-
messstellen spezifisch festzulegen sind. Das Überwachungskonzept ist insgesamt als integriertes und 
flexibles Monitoringkonzept aufgebaut,  

 welches die landesspezifischen, nationalen und internationalen Messprogramme gemeinsam betrach-
tet und 

 eine gestufte Vorgehensweise zum Erkenntnisgewinn beinhaltet, d. h. Erkenntnisgewinn ggf. aus 
Screening-Untersuchungen an den großen Stationen zur Alarmüberwachung; Untersuchung der Be-
deutung „neuer“ Stoffe in auf bestimmte Gebiete oder Fragestellungen beschränkten Projekten. 

Insgesamt wird so eine effiziente und abgestimmte Beschaffung der gewünschten bzw. erforderlichen 
Informationen erreicht.  

b) GewQV 

Die Stoffe der GewQV werden, soweit sie in einzelnen Arbeitsgebieten relevant sind, über die 
Messungen nach GewBEÜV mit erfasst. Aus rechtlichen Gründen sind in den Jahren 2007 und 
2013 darüber hinaus alle Stoffe der GewQV und die gegenüber der EU berichtspflichtigen Stoffe 
der Liste II der Richtlinie 2006/11/EG an den Hauptmessstellen der GewQV (s. Anlage D3) und in 
der von der GewQV vorgegebenen Stoffmatrix zu untersuchen. 

c) FischgewV 

Soweit Überblicksmessstellen an Fischgewässern gemäß FischgewV liegen, sind dort die ent-
sprechenden nicht-prioritären Schadstoffe zu untersuchen (Kupfer, Zink). 

d) Zusätzliche Messprogramme der Flussgebietseinheiten 
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Ergänzend sind ggf. zur Umsetzung der Vereinbarungen der Flussgebietseinheiten an wenigen 
betroffenen Messstellen prioritäre Schadstoffe aus anderer Matrix (Schwebstoff) und/oder in an-
derem Rhythmus zu messen. 

Rhein 

Bezüglich der Überwachung am Rhein ist zwischen den Messprogrammen, die in die A-Berichte der 
Flussgebietseinheit Rhein nach WRRL eingehen, und den Messprogrammen zur Umsetzung des IKSR-
Programmes „Rhein 2020“ zu unterscheiden. An den Messstellen des Messprogrammes „Rhein 2020“ 
(Bad Honnef, Düsseldorf-Flehe, Bimmen/Lobith) werden ergänzend zum „Regelprogramm“ u.a. Schweb-
stoffuntersuchungen durchgeführt. Diese werden auf Basis der IKSR-Zielvorgaben bewertet. 

Die zusätzlichen Anforderungen des Programms „Rhein 2020“ resultieren daraus, dass dieses Programm 
gemeinsam mit dem Nicht-EG-Mitgliedsstaat Schweiz vereinbart wurde. 

Ems, Weser, Maas 

An Ems, Weser und Maas bestehen aufgrund von Flussgebietsvereinbarungen keine über die Anforde-
rungen der WRRL hinausgehenden Messverpflichtungen. Die Überblicksüberwachung wird aber in den 
Flussgebietseinheiten koordiniert. Die operative Überwachung wird an den Grenzen abgestimmt. 

e) Messungen aus sonstigen internationalen Verpflichtungen 

EG-Nitratrichtlinie (91/676/EWG) 

Durch die Richtlinie soll die durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen verursachte Gewässerverunrei-
nigung verringert und weiterer Gewässerverunreinigung dieser Art vorgebeugt werden. Wegen der flä-
chendeckenden Einstufung NRW´s als „gefährdetes Gebiet“ sind grundsätzlich alle Nitrat-Daten von O-
berflächengewässermessstellen von Interesse, in der Praxis werden aber vorzugsweise Messdaten von 
den LAWA-Messstellen verwendet. Das LAWA-Messnetz wurde in NRW an dem Überblicksmessnetz 
(unter ergänzender Berücksichtigung einiger operativer Messstellen) ausgerichtet, sodass keine Mehrar-
beit entsteht. 

OSPAR-Übereinkommen (98/249/EWG) 

Das Übereinkommen über den Schutz der Meeresumwelt des Nordost-Atlantiks trat am 25.  März 1998 in 
Kraft und ersetzte die früheren Abkommen von Oslo (1972) und Paris (1974).  

Ziel des Abkommens ist der Erhalt der biologischen Vielfalt der Ökosysteme, Schutz vor Eutrophierung 
und gefährlichen Stoffen, vor radioaktiven Stoffen und vor den Auswirkungen der Offshore Öl- und Gas-
industrie.   

Die OSPAR Kommission beabsichtigt bis 2020 die Belastung des Nordostatlantiks mit Chemikalien auf 
ein für Mensch und Umwelt unschädliches Maß zu beschränken. Die Gruppe der besonders schädlichen 
künstlichen anthropogenen Schadstoffe sollen unter die Nachweisgrenze, die auch natürlich vorkommen-
den Schadstoffe auf den Bereich der natürlichen Hintergrundkonzentrationen abgesenkt werden (pha-
sing-out). 

Für die OSPAR-Kommission werden Daten der Grenzmessstelle Bimmen/Lobith regelmäßig übermittelt. 
Die Datenanforderungen werden durch die Überblicksüberwachung nach GewBEÜV an dieser Messstelle 
abgedeckt. 

Verwaltungsvereinbarungen zum Datenaustausch im Umweltbereich zwischen Bund und Ländern  

Mit dem Ziel, gemeinsame wasserwirtschaftliche Probleme in der deutschen föderalen Struktur einheitlich 
zu lösen, haben sich die Fachbehörden von Bund und Bundesländern in der Bund-
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zusammengeschlossen. Zum regelmäßigen Austausch von 
Umweltdaten wurde die angegebene nationale Verwaltungsvereinbarung als Rahmenvertrag abge-
schlossen und schrittweise durch spezifizierte Anhänge konkretisiert. 
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Ziel des Anhangs zum Austausch von Gewässergütedaten ist ein bundesweiter einheitlicher Überblick 
über Status und Trend der Gewässerbeschaffenheit in der Bundesrepublik. Die Bundesländer liefern von 
LAWA-Messstellen jährlich alle Einzeldaten, die vom UBA aufbereitet und in Zusammenarbeit mit der 
LAWA publiziert werden. Bei den Seen und Talsperren werden aus NRW die Daten zur Olef- und Sorpe-
talsperre gemeldet. Das LAWA-Messnetz wurde in NRW an dem Überblicksmessnetz (unter ergänzen-
der Berücksichtigung einiger operativer Messstellen) ausgerichtet, sodass keine Mehrarbeit entsteht. 

Europäische Umweltagentur EUA 

Ein wesentliches Ziel der Anfang der 90er Jahre gegründeten Europäischen Umweltagentur in Kopen-
hagen ist die Bereitstellung und Auswertung der Umweltdaten aus den Mitgliedstaaten der EU. Im Vor-
dergrund stehen für den Gewässerbereich dabei Informationen zu Status und Trend der Gewässerbe-
schaffenheit von Flüssen und Seen. Aus der Bundesrepublik werden dazu die Datenerhebungen und -
auswertungen des UBA aus dem Datenaustausch zwischen Bund und Ländern an die EUA weitergelei-
tet. Zusätzliche Datenlieferungen oder -erhebungen werden nicht durchgeführt.  

Beschlüsse der Umweltministerkonferenz 

Die Umweltministerkonferenz berät u.a. über aktuelle bundesweite Umweltrisiken. Bei erkannten, bun-
desweiten Problemen werden die entsprechenden Bund-Länder-Arbeitskreise aufgefordert, z.B. Vor-
schläge für nationale Messprogramme zur Belastungs- und Ursachenanalyse auszuarbeiten. Die Vor-
schläge der Bund-Länder-Arbeitskreise werden von der UMK begutachtet und ggf. wird eine bundesweite 
Umsetzung vereinbart. 

Die Gewässerbelastung mit Arzneimittelrückständen ist z.B. ein derartiges Thema, das im Auftrag 
der UMK vom BLAC (Chemie) bearbeitet und als relevant eingestuft wurde. Anschließend wur-
den entsprechende Messprogramme von den Bundesländern aufgelegt. Entsprechende Mess-
verpflichtungen sind zu berücksichtigen. 

Die Überblicksmessstellen der WRRL haben eine hohe wasserwirtschaftliche Relevanz und werden 
schon aus anderen Gründen besonders intensiv beprobt. Sie sind daher mit hoher Priorität auch poten-
tielle Messstellen für die Messprogramme der UMK, die aber, angepasst an die jeweiligen Anforderungen 
der geplanten Messprogramme, nach Bedarf und Relevanz ausgewählt werden müssen bzw. insbeson-
dere zur Aufklärung der Belastungssituation mit ubiquitär eingetragenen Stoffen entweder durch operati-
ve Messprogramme in ausgewählten Teileinzugsgebieten oder durch stichprobenartige Untersuchungen 
in der Fläche ergänzt werden müssen. 

2.1.3 Festlegung der Messfrequenzen 

Anhang V Nr. 1.3.4 der WRRL enthält die Überwachungsfrequenzen des Überblicksmonitorings für die 
biologischen und hydromorphologischen Qualitätskomponenten, die allgemeinen chemischen und physi-
kalischen Qualitätskomponenten sowie die prioritären und nicht-prioritären Schadstoffe.  

Diese in der WRRL genannten Messfrequenzen stellen eine Minimalanforderung dar, die dem ebenfalls 
in der WRRL formulierten Anspruch an Konsistenz und Belastbarkeit der Aussagen in vielen Punkten 
nicht entsprechen und nicht für jedes Überwachungsziel geeignet sind. Das CMA-Guidance-Dokument 
hält hierzu folgendes fest: “More frequent sampling may be necessary e.g. to detect long-term changes, 
to estimate pollution load and to achieve acceptable levels of confidence and precision in assessing the 
status of water bodies”. 

Diese Feststellung entspricht den im chemischen Gewässermonitoring gemachten Erfahrungen. Insofern 
sind – wie in der LAWA-Rahmenkonzeption Monitoring A festgestellt – unter Berücksichtigung des 
jeweiligen Überwachungsziels, der zu überwachenden Qualitätskomponente und des Anspruchs an die 
Zuverlässigkeit der zu treffenden Aussage geeignete Messfrequenzen festzulegen.  

Dabei kann es in besonderen Fällen u. U. sinnvoll sein, dass nicht alle Messstellen, die zur Überblicks-
überwachung einer Flussgebietseinheit bzw. eines Teileinzugsgebietes gehören, im gleichen Jahr unter-
sucht werden, vielmehr kann eine zeitliche Streuung der Untersuchungen das Maß der Zuverlässigkeit 
der Aussage erhöhen.  
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Entsprechend werden die Messfrequenzen für die überblicksweise Überwachung gemäß Tab. B- 2.1 
festgesetzt: 

Tab. B- 2.1: Messfrequenzen und Untersuchungszeiträume der überblicksweisen Überwachung 
von Fließgewässern 

Qualitäts-
komponente 

Messfrequenz Untersuchungs-
zeitraum 

Untersuchungsintervall 

Phytoplankton (falls 
relevant) 

6 x / Jahr April – Oktober Alle 3 Jahre 

Makrophyten / Phyto-
benthos (Diatomeen) 

1 x / Jahr Juni – September Alle 3 Jahre 

Makrozoobenthos 1 x / Jahr März – September, 
bzw. Gewässertyp-
spezifisch gemäß Teil 
A des Leitfadens 

Alle 3 Jahre 

Fischfauna  1 x / Jahr August – Mitte Okto-
ber 

Alle 3 Jahre 

A-Messstelle 

Stichprobe, 13 x pro Jahr  

 

Für Stoffe, für die eine 
Frachtberechnung erfolgen 
soll3, 14-Tages-
Mischproben. Falls keine 
Mischprobenahme möglich 
ist, erfolgt ersatzweise die 
Entnahme von 26 Stichpro-
ben pro Jahr. Für die 
Frachtberechnung sind die 
dazugehörigen Abflussda-
ten an den zu den Messstel-
len gemeldeten Pegelmess-
stellen zu erheben. 

kontinuierlich bzw. 
äquidistant 

erstmalig in 2006/2007 

wenn relevant im Weiteren jährlich 

wenn nicht relevant, erneute Über-
prüfung alle 6 Jahre (zumindest bis 
2013) 

Monitoringrelevante1 
prioritäre und nicht-
prioritäre Schadstoffe2

B-Messstelle 

13 x / Jahr 

äquidistant1 erstmalig in 2006/2007 

wenn relevant im Weiteren jährlich 

Sonstige prioritäre 
und nicht-prioritäre 
Schadstoffe2, deren 
Eintrag in monito-
ringrelevanten Men-
gen im Einzugsgebiet 
nicht gänzlich ausge-
schlossen werden 
kann. 

A- und B-Messstelle 

4 x / Jahr (Stichprobe oder 
Mischprobe) 

 

 stichprobenartig,  

systematische Überprüfung gemäß 
GewBEÜV und GewQV alle 6 Jahre 
(s. auch Kap. 2.1) 

A-Messstelle 

kontinuierlich bzw. beglei-
tend zu den Stichproben-
entnahmen 

kontinuierlich bzw. 
äquidistant 

jährlich Allg. chemische und 
physikalische Quali-
tätskomponenten 

B-Messstelle 

13 x / Jahr 

äquidistant jährlich 

 

1 Alle Stoffe der GewQV in 2007 und 2013 (an den Hauptmessstellen), Prioritäre Stoffe in 2007 und dann bei nachgewiesener 
Relevanz, allg. chem.-phys. Qualitätskomponenten grundsätzlich, sonstige Stoffe, wenn Überschreitung von ½ UQN nicht ausge-
schlossen wird und die zu treffenden Aussagen nicht über landesweite Vorhaben erhalten werden. 

2 Metalle werden in der Überblicksüberwachung sowohl aus der filtrierten Wasserprobe als auch aus der Gesamtwasserprobe un-
tersucht. Wenn die UQN in der Gesamtwasserprobe eingehalten wird, kann auf eine Untersuchung der filtrierten Probe verzichtet 
werden. Auch wenn die gelöste Phase (filtrierte Wasserprobe) als relevante Matrix festgelegt ist, wird die Untersuchung der Ge-
samtwasserprobe zur Bestimmung von Frachten an den Überblicksmessstellen weiterhin benötigt.  
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3 zum Beispiel Schwermetalle, Nährstoffparameter, Salze, Detergentien, ggf. flussgebietsspezifische Stoffe 

2.2 Seen und Talsperren 

Nordrhein-Westfalen hat keine natürlichen Seen, deren Volumen für die Flussgebietseinheit gemäß der 
WRRL kennzeichnend ist. Daher unterliegt kein See der Überblicksüberwachung. 

Einen wasserwirtschaftlichen Schwerpunkt stellen in NRW die zahlreichen Talsperren dar, die wegen 
ihrer Vielzahl eine bedeutende Wirkung auf die jeweiligen Teileinzugsgebiete ausüben. Deshalb werden 
zwei Talsperren mit unterschiedlicher Größe und Nutzung (Trinkwasser, Hochwasserschutz, Aufhöhung 
des Niedrigwasserabflusses) im Einzugsgebiet als repräsentative Beispiele in die Überblicksüberwa-
chung in NRW aufgenommen, s. Anlage D6. 

 Oleftalsperre (gemischte Nutzung, Eifel); 

 Sorpetalsperre (gemischte Nutzung, Sauerland). 

2.2.1 Auswahl monitoringrelevanter Qualitätskomponenten und Parameter 

2.2.1.1 Biologische Qualitätskomponenten 

Im Rahmen der Überblicksüberwachung werden in Talsperren folgende biologische Qualitätskomponen-
ten untersucht: 

- Phytoplankton 

- Phytobenthos 

Die am besten geeignete Qualitätskomponente zur Beurteilung des biologischen Zustandes von Talsper-
ren ist das Phytoplankton . Von der Qualitätskomponente Phytobenthos liegen aus Seen und Talsperren 
in NRW noch keine Erfahrungen vor. Benthische Diatomeen werden in Seen erfasst . In Talsperren berei-
ten die häufig wechselnden Wasserstände Schwierigkeiten bei der Planung und Durchführung der Pro-
benahme. Die Bewertung an Hand von Phytobenthos-Diatomeen wird an den beiden überblicksweise 
untersuchten Talsperren erprobt . Eine Berücksichtigung der Ergebnisse bei der Beurteilung des ökologi-
schen Potenzials ist auf Basis belastbarer Daten und Erkenntnisse zu einem späteren Zeitpunkt zu ent-
scheiden. 

Die Teilkomponente Makrophyten ist zur Bewertung von Talsperren aus folgenden Gründen ungeeignet: 

 stark schwankende Wasserstände erschweren ihre Entwicklung; 

 die Einzugsgebiete sind häufig frei von Seen und Talsperren, wodurch die Ansiedlung von  Stillge-
wässerarten behindert wird. 

Die Eignung der Qualitätskomponente Makrozoobenthos zur Bewertung von Talsperren ist bislang nicht 
sicher nachgewiesen. Zum Erkenntnisgewinn wird diese Qualitätskomponente an den Überblicksmess-
stellen nur dann untersucht, sofern geeignete Verfahren für die Probenahme in Talsperren erarbeitet 
werden. Ob und inwieweit die Ergebnisse in die abschließende Beurteilung der Talsperren eingehen, 
kann erst zu einem späteren Zeitpunkt, auf Basis der dann vorliegenden Erkenntnisse bezüglich der Aus-
sagekraft der Verfahren und der Belastbarkeit der Ergebnisse entschieden werden. 

Die Eignung der Qualitätskomponente „Fischfauna“ als Indikator für den Gewässerzustand von Talsper-
ren ist noch zu prüfen (ggf. mit einem Testprogramm). Eine Untersuchung ist wegen des hohen Aufwan-
des bei gleichzeitig fehlendem Bewertungsverfahren zunächst nicht vorgesehen. 

.  
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2.2.1.2 Stoffliche Qualitätskomponenten 

Allgemeine chemische und physikalische Qualitätskomponenten 

Die allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponenten sind immer begleitend zu 
der biologischen Qualitätskomponente Phytoplankton zu messen. Der Untersuchung der allge-
meinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponenten kommt bei Talsperren eine be-
sondere Bedeutung zu, da die biologischen Qualitätskomponenten nur zum Teil untersucht wer-
den bzw. im derzeitigen Stand der Verfahrensentwicklung nur eine bedingte Aussagekraft haben. 

Prioritäre und nicht prioritäre Schadstoffe 

Wenn in Fließgewässern, die einen bedeutenden Anteil am Zufluss zu der Talsperre haben, moni-
toringrelevante Stoffe festgestellt wurden, sind diese auch in der Talsperre zu untersuchen. 

2.2.2 Festlegung der Messstellen 

Zur Entnahme von Wasserproben für die Untersuchung der stofflichen Qualitätskomponenten und des 
Phyto- und Zooplanktons in Talsperren wird ein Messpunkt festgelegt, der im Bereich der größten Ge-
wässertiefe liegt.  

Für die Erfassung des Phytobenthos (nur Diatomeen) werden geeignete Bereiche im Litoral ausgewählt.  

Auch für die ggf. vorgesehene, zusätzliche Untersuchung der Fischfauna und des Makrozoobenthos wer-
den die Messpunkte nach Expertenurteil festgelegt. 

2.2.3 Messfrequenzen 

Für die verschiedenen biologischen Qualitätskomponenten werden für Talsperren folgende Untersu-
chungshäufigkeiten festgelegt: 
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Tab. B- 2.2: Messfrequenzen und Untersuchungszeiträume der überblicksweisen Überwachung 
von Talsperren 

Qualitätskomponente Messfrequenz Untersuchungs-
zeitraum 

Untersuchungsintervall 

Phytoplankton, 

 

mind. 6 x / Jahr Relevante Vegetati-
onsperiode (April – 
Oktober); äquidistant 

Alle 3 Jahre 

Phytobenthos  1 x / Jahr Juli – September  Alle 3 Jahre 

Fischfauna1 1 * / Jahr August bis Mitte Ok-
tober  

Alle 3 Jahre 

Monitoringrelevante prioritäre 
und nicht-prioritäre Schad-
stoffe2 

1 x / Jahr  erstmalig in 2006/2007, mindestens 
3 Jahre in Folge 

wenn relevant im Weiteren jährlich 

bei nicht-relevanten erneute Über-
prüfung alle 6 Jahre 

Sonstige prioritäre und nicht-
prioritäre Schadstoffe2, deren 
Eintrag in monitoringrelevan-
ten Mengen im Einzugsge-
biet nicht gänzlich ausge-
schlossen werden kann. 

1 x / Jahr   erstmalig in 2006/2007, mindestens 
3 Jahre in Folge 

wenn relevant im Weiteren jährlich 

bei nicht-relevanten erneute Über-
prüfung alle 6 Jahre 

Allg. chemische und physika-
lische Qualitätskomponenten 

6 x / Jahr gleichzeitig 
mit der Probenahme 
des Phytoplanktons 

Relevante Vegetati-
onsperiode (April – 
Oktober) 

Alle 3 Jahre 

1 sofern sich diese biologischen Qualitätskomponenten als geeignet erweisen 

2gemäß den Angaben in Tab. B 2-1 

2.3 Schifffahrtskanäle 

Das westdeutsche Kanalnetz ist in NRW für alle Flussgebietseinheiten, mit Ausnahme der Maas, von 
Bedeutung. Dementsprechend werden die zwei folgenden Kanäle als repräsentatives Beispiel in die Ü-
berblicksüberwachung aufgenommen, s. Anlage D6. 

 Dortmund-Ems-Kanal, 

 Mittellandkanal. 

2.3.1 Auswahl monitoringrelevanter Qualitätskomponenten und Parameter 

Die Auswahl monitoringrelevanter Qualitätskomponenten und Parameter erfolgt entsprechend den Aus-
führungen in Kap. 2.1.2 für die Messstellen der B-Ebene.  

2.3.2 Festsetzung der Messstellen 

Für die überblicksweise Überwachung von Schifffahrtskanälen ist folgendes Vorgehen vorgesehen: 

 Biologische Qualitätskomponenten: 1 Messstelle, die sich aus 8 repräsentativen Unterproben pro 
Schifffahrtskanal zusammensetzt; 

 Stoffliche Qualitätskomponenten: 1 repräsentative Messstelle pro Schifffahrtskanal. 

2.3.3 Messfrequenzen 

Die Festlegung der Messfrequenzen erfolgt entsprechend Tab. B- 2.1.  
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2.4 Interkalibrierungs- und Referenzmessstellen: 

Die Interkalibrierungsmessstellen (s. Anlage D6) sind gem. den Festlegungen für die Überblicksmessstel-
len zu untersuchen. Damit wird sichergestellt, dass Nordrhein-Westfalen seinen Verpflichtungen im Rah-
men des Interkalibrierungsprozesses vollständig nachkommt. Für die Interkalibirierungsmessstellen e-
benso wie für andere weitgehend unbelastete Hintergrundmessstellen (Referenzmessstellen) auf regio-
naler Ebene, empfiehlt sich die regelmäßige Untersuchung über längere Zeiträume, um Informationen 
über die natürliche Variabilität der Besiedlung und über langfristige Trends zu erhalten. 

Tab. B- 2.3: Interkalibrierungs- und Referenzmessstellen 

Gewässer Messstelle Bezirksregierung Fließgew. 
Typ 

Klassengrenze 

Kall oh Kalltalsperre Köln 5.0 sehr gut/gut 

Prether Bach Oberprether Mühle Köln 5.0 sehr gut/gut 

Linnepe Linneperhütte Arnsberg 5.0 sehr gut/gut 

Rotbach Oberlauf Düsseldorf 14 sehr gut/gut 

Dinkel bei Heek Münster 14 gut/mäßig 

Berkel südöstlich Vreden Münster 15 gut/mäßig 

Lippe  Klostermersch Arnsberg 15g sehr gut/gut 

Eltingmühlenbach bei Greven Münster 15 sehr gut/gut 

Furlbach Pegel Tütgenmühle Detmold 14 Referenz 

Lörmeke Hohler Stein Arnsberg 5.0 Referenz 

 
Die Messfrequenzen entsprechen den Angaben in Tab. B 2-1 für B-Messstellen.  
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3 OPERATIVE ÜBERWACHUNG 

Die operative Überwachung soll eine belastbare Beurteilung und Darstellung des Gewässerzustandes für 
Fließgewässer mit einem EZG > 10 km² (gemäß 3. Auflage der Gewässerstationierungskarte) bzw. Seen 
mit Flächen > 50 ha ermöglichen. Sie schließt erheblich veränderte und künstliche Gewässer sowie Ge-
wässer in Schutzgebieten mit zum Teil ergänzenden Überwachungserfordernissen ein. 

Die operative Überwachung bildet die wesentliche Grundlage zur Einstufung des Ist-Zustands der Was-
serkörper im Vergleich zum „guten Zustand“ bzw. im Vergleich zu einem ggf. weniger strengen Bewirt-
schaftungsziel oder zum „guten ökologischen Potenzial“. Die Beschreibung des Ist-Zustands ist ein 
Schritt der Bewirtschaftungsplanung und eine Grundlage für die Aufstellung von Maßnahmenprogram-
men bzw. zur Begründung von Fristverlängerungen oder Ausnahmen. Die kontinuierliche Fortschreibung 
der Zustandsbeurteilung ist ein Element der Erfolgskontrolle, der Kontrolle der Einhaltung von Ver-
schlechterungsverbot und Zielerreichungsgebot und zur Nachjustierung von Maßnahmenprogrammen. 

Die Ergebnisse der operativen Überwachung sind mit potenziellen Belastungsursachen abzugleichen. 
Nur durch eine Ursache- / Wirkungskorrelation können kosteneffiziente Maßnahmen identifiziert werden. 
Außerdem ist die (vermutete) Ursache- / Wirkungskorrelation bereits im Vorfeld des Monitorings Grundla-
ge für die Auswahl repräsentativer Messstellen. Sie ist außerdem Prognoseinstrument und Entschei-
dungsunterstützungsinstrument bei der Planung / Genehmigung neuer Maßnahmen bzw. Tätigkeiten. 

Die operative Überwachung zeigt insbesondere regional bestehende Defizite bezüglich der Erreichung 
der jeweiligen, komponentenspezifischen Bewirtschaftungsziele auf. Sie wird ergänzt durch Modellierun-
gen, gutachterliche Aussagen und detaillierte Informationen aus der ermittelnden Überwachung.  

Die operative Überwachung wird gemäß Anhang 6 der GewBEÜV grundsätzlich an denjenigen Wasser-
körpern oder Wasserkörpergruppen durchgeführt, für die 

 die integrale Einschätzung im Rahmen der Bestandsaufnahme (Stand 2004) ‚Zielerreichung unwahr-
scheinlich’ oder ‚Zielerreichung unklar’ ergeben hat oder 

 das WRRL-konforme Monitoring eine Einstufung als ‚mäßig’, ‚unbefriedigend’ oder ‚schlecht’ für den 
ökologischen Zustand bzw. das ökologische Potenzial ergeben hat oder 

 der chemische Zustand als ‚nicht gut’ eingestuft wurde oder 

 die weiteren festgelegten Ziele (Bewirtschaftungsziele gemäß WHG, gewässerspezifische Ziele ande-
rer LandesVO, besondere Anforderungen in Schutzgebieten) nicht erreicht werden. 

Die operative Überwachung wird außerdem durchgeführt an den Wasserkörpern oder Wasserkörper-
gruppen, für die auf regionale Maßnahmenprogramme zurückgehende Veränderungen des Zustands 
erwartet werden. 

Die Messnetzdichte ist gegenüber der früheren Praxis der Gewässergüteüberwachung NRW deutlich 
ausgedünnt. Da aber auf der anderen Seite pro Wasserkörper mehr Qualitätskomponenten bewertet 
werden, sollte dieses ausgedünnte Messnetz dennoch eine umfassende Beurteilung der nach EG-WRRL 
berichtspflichtigen Gewässer zulassen.  

In der zukünftigen Routine werden sich die Messstellendichte, die Zahl der zu untersuchenden Qualitäts-
komponenten und Parameter und die Häufigkeit von Wiederholungsmessungen u.U. noch weiter reduzie-
ren.  

Dies ist derart möglich, dass 

 Gewässeruntersuchungen bzw. Messungen nur in den Wasserkörpern vorgenommen werden, für die 
eine belastbare Aussage aufgrund sonstiger vorliegender Daten und Informationen nicht möglich ist. 
(Auswahl monitoringrelevanter Belastungen, vgl. Kapitel 3.2.1). Es bestehen noch viele Daten- und 
Wissenslücken, die mit fortschreitendem Monitoring geschlossen werden können. 

 die Reduzierung des Messprogramms durch Bildung von Wasserkörpergruppen, Modellierungen, 
Extrapolationen und Expertenwissen unterstützt und durch stichprobenartige Messungen abgesichert 
wird. 
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Wenn aus der immissionsseitigen Analyse eines Wasserkörpers bzw. einer Wasserkörpergruppe eine 
Belastung angezeigt wird, der jedoch keine Quelle zugeordnet werden kann, ist die Ursache mit der er-
mittelnden Überwachung zu klären. 

Bei bekannten und valide nachgewiesenen Belastungen können, solange keine erkennbaren Hinweise 
auf Veränderungen vorliegen, weitere Untersuchungen im Rahmen der Prioritätensetzung zurückgestellt 
werden. Sofern konkrete Maßnahmen zur Sanierung der Belastungsursachen vorgesehen sind, sind zur 
Erfolgskontrolle die Untersuchungen wieder aufzunehmen und ggf. im Rahmen der ermittelnden, maß-
nahmenvorbereitenden und begleitenden Überwachung entsprechende Planungsdaten zu erheben.  

Wesentliche Merkmale der operativen Überwachung sind, dass die Messnetze, die Untersuchungsfre-
quenz und die -parameter im Anschluss an eine fachlich begründete Prioritätensetzung ausschließlich 
belastungsorientiert und somit räumlich und zeitlich flexibel und nicht auf Dauer angelegt sind. Wasser-
körper, die durch entsprechende Maßnahmen den guten Zustand bzw. die gesetzten Bewirtschaftungs-
ziele nachweislich und stabil erreicht haben, können wie Wasserkörper, die bereits einen stabilen guten 
Zustand aufweisen, künftig in größeren Zeitabständen (6 Jahre, ggf. 12 Jahre) untersucht werden. Als 
stabil erreicht gilt der gute Zustand, wenn er in zwei aufeinanderfolgenden Messperioden nachgewiesen 
worden ist. Der gute Zustand eines Wasserkörpers gilt erst dann als nachgewiesen, wenn alle relevanten 
biologischen und chemischen Komponenten den Zustand „gut“ anzeigen. 

Die Untersuchungen werden grundsätzlich nur an Messstellen durchgeführt, die für die Erfassung 
des Zustandes der Wasserkörper repräsentativ sind (vgl. Kapitel 3.2.2). 

Bei der Planung der operativen Überwachung ist zu berücksichtigen, dass stoffliche Belastungen eine 
andere räumliche Auswirkung haben als zum Beispiel strukturelle Defizite. Es kann deshalb erforderlich 
sein, verschiedene Belastungen qualitätskomponentenspezifisch an unterschiedlichen Messstellen zu 
verschiedenen Jahreszeiten und mit unterschiedlichen Untersuchungsfrequenzen zu ermitteln.  

Dennoch folgt die Planung der Messnetze für die Untersuchung der einzelnen biologischen und stoffli-
chen Qualitätskomponenten den gleichen Grundprinzipien und wird daher nachfolgend im Zusammen-
hang dargestellt. 

3.1 Besondere Anforderungen an die operative Überwachung 2006 bis 2008  

Mit dem ersten Entwurf für einen Bewirtschaftungsplan Ende 2008 ist der Öffentlichkeit gleichzeitig auch 
eine auf der Basis des Monitorings ab 2005 aktualisierte Zustandsbeurteilung vorgelegt worden. Einzelne 
Messergebnisse konnten jedoch erst nachträglich ausgewertet und bewertet werden. Sie fließen bis spä-
testens Mitte April 2009 in die GÜS-Datenbank ein. Dieser Termin gilt damit als endgültiger Abschluss 
der ersten Monitoringphase. 

Im Rahmen des Erstmonitorings sind die neuen Probenahme- und Bewertungsmethoden erstmalig im 
großen Maßstab angewendet worden. Im Einzelnen galten dabei folgende Vorgaben: 

 

 Die Untersuchung des Makrozoobenthos wird in der Regel an allen operativen Messstellen 
durchgeführt. 

 Die Makrophytenvegetation wurde an allen Messstellen, an denen Makrozoobenthos unter-
sucht wurde, erfasst.  

 Auch das übrige Phytobenthos (Aufwuchsalgen) wurde untersucht, soweit es mindestens mit 
einer Gesamtdeckung von 3 (=verbreitet) gemäß Kohler-Skala auftritt (entsprechend einer 
Deckung von 10 %).  

 Das Diatomeen-Messnetz wurde unter der Verwendung von Gruppierungen und längszona-
len Zusammenfassungen von Wasserkörpern aufgestellt, so dass eine Messstelle bis zu 3 bis 
4 Wasserkörper repräsentieren kann.  
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 Die Untersuchung des Phytoplanktons wurde nur an Gewässern durchgeführt werden, die 
potentiell planktonführend sind, s. Leitfaden Teil A. Davon ist bei Gewässern auszugehen, 
die einen Saisonmittelwert > 20 µg/L Chl a aufweisen. 

 Bei den Untersuchungen der Fischfauna wurden bereits im ersten Monitoringzyklus die be-
sonderen Anforderungen an das Monitoring in FFH-Gebieten berücksichtigt. 

 Die allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponenten (ACP) wurden in der 
Regel an den biologischen operativen Messstellen einmalig mit einer Messfrequenz von 
4x/Jahr untersucht   

 

Für die Untersuchung von Stoffen, für die Daten- und Wissensdefizite bestanden, wurde versucht,  
eine belastbare Datenbasis zu schaffen.  

Dies waren Stoffe,  

 für die in der Bestandsaufnahme „Zielerreichung unklar“ angezeigt wurde,  

 Metalle, für die aufgrund der geänderten Matrix (filtrierte Wasserphase) ein anderes Bewertungser-
gebnis zu erwarten ist, 

 Einleiterspezifische Stoffe (Direkt- und Indirekteinleitungen berücksichtigen, EPER berücksichtigen), 
die nicht im Gewässer überwacht wurden, zur erstmaligen Situationseinschätzung (soweit die Über-
schreitung ½ UQN oder ½ OW nicht ausgeschlossen werden kann). Die Ergebnisse des MUNLV-
Projektes „Schadstoffeinträge in Oberflächengewässer“ sowie die Vor-Ort vorhandenen Kenntnisse 
über industrielle Direkt- und Indirekteinleitungen sind zu berücksichtigen,  

 Stoffe, die in der vorangegangenen Alarmüberwachung oder an einer INGO-Messstelle die Orientie-
rungswerte oder die dort geltenden Schwellenwerte überschritten haben (zum Beispiel Diglyme und 
MTBE).  

Stoffe, die ubiquitär eingetragen werden, sollten nicht in allen Arbeitsgebieten berücksichtigt werden. 
Vielmehr sollen für den Bewirtschaftungsplan 2009 hierzu Aussagen auf Basis von Schwerpunktpro-
grammen, die sich auf einzelne Einzugsgebiete beschränken, oder aus Literaturrecherchen oder ggf. aus 
Modellierungen getroffen werden. Dies gilt z.B. für (Tier-)Arzneimittel und personal-care-Produkte, für 
AMPA und für PFT. 

Gutachten/Beurteilungen über Stoffe von landesweiter Bedeutung, auf deren systematische Untersu-
chung verzichtet werden kann bzw. deren Untersuchung mangels entsprechender Analyseverfahren nicht 
möglich ist, werden zentral beim LANUV geführt  und werden in der Anlage D14 aufgelistet. (Anm. Diese 
ist für den Leitfaden B (Monitoringzeitraum 2009-2011) in Arbeit). Sie  sind ggf. den Berichten zum Moni-
toring bzw. in den Bewirtschaftungsplänen zu zitieren. 

Die Ursachenforschung zur Aufklärung bestehender Defizite nach GewQV (vgl. Bericht der Bun-
desrepublik Deutschland dazu) ist – soweit nicht abgeschlossen – fortzuführen.  

 

An Stellen, die der unmittelbaren Entnahme von Trinkwasser dienen, ist gemäß GewBEÜV eine 
Untersuchung auf monitoringrelevante sowie auf trinkwasserrelevante Stoffe durchzuführen. 

3.2 Fließgewässer  

Im Gegensatz zur überblicksweisen Überwachung kann sich die operative Überwachung auf die Untersu-
chung der Qualitätskomponenten, die für die jeweils bestehenden oder zu untersuchenden Belastungen 
oder Defizite in den Wasserkörpern indikativ sind, beschränken. 
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Ob für einen Wasserkörper oder eine Gruppe von Wasserkörpern bezogen auf die jeweils vorliegenden 
Belastungsarten überhaupt ein Messerfordernis besteht und wenn ja, für welche Qualitätskomponenten 
bzw. Parameter, ergibt eine Analyse der bestehenden Belastungen und deren Auswirkungen auf die Ge-
wässer. Hilfsinstrumente hierzu sind 

 die Erkenntnisse aus der Bestandsaufnahme, die in Wasserkörpersteckbriefen dokumentiert sind; 

 die Daten entsprechender Landesdatenbanken, die in großen Teilen über ELWASIMS oder 
ELWASGIS zugänglich sind, sowie aus weiteren Datenquellen (ISA, Luftreinhaltepläne, Bodenbelas-
tungskarten, Bodennutzungsarten,…); 

 die Stoffsteckbriefe (s. Seite 23)  

 die Gewässertypensteckbriefe  

 die Daten zur Gewässerüberwachung, die analog zu den Belastungsdaten über ELWASIMS bzw. 
ELWASGIS abgefragt werden können (aktuell über LINOSERG und GÜS-ONLINE sowie LAFKAT 
und SEENKATASTER). 

3.2.1 Auswahl monitoringrelevanter Qualitätskomponenten und Parameter 

Zur Festlegung der an einer Messstelle durchzuführenden Messprogramme ist eine Analyse der im Ein-
zugsgebiet der Messstelle bestehenden Belastungen und eine Auswertung der Messergebnisse notwen-
dig. Bestehende Sonderregelungen zum Beispiel für EG-Fischgewässer sind zusätzlich zu beachten. 

Es ist auf Wasserkörperebene festzustellen, ob auf den Wasserkörper Belastungen derart einwirken kön-
nen, dass hierdurch  

 für eine oder mehrere biologische Qualitätskomponenten der gute Zustand oder das gute Potenzial 
(bei HMWB und AWB) verfehlt werden  

 oder eine festgelegte UQN oder ein QZ mindestens um die Hälfte überschritten werden oder 

 aufgrund der Wirkungen weiterer nicht geregelter Stoffe (diese sind mit einem Orientierungswert be-
legt) eine ggf. auch erst mittel- oder langfristig festzustellende negative Wirkung auf die biologischen 
Qualitätskomponenten zu erwarten ist. 

Bereits bei der Aufstellung von Messprogrammen sind bekannte Belastungen dahingehend einzuschät-
zen, ob sie zu einer der genannten Zielverfehlungen führen können und vorliegende Messergebnisse 
sind dahingehend zu überprüfen, ob eine Zielverfehlung zu erwarten ist. Die entsprechende Einschätzung 
erfolgt auf Basis von Vor-Ort-Kenntnissen und Expertenwissen. Sie führt im Ergebnis  

 zu einer Beschränkung des Monitorings auf relevante Qualitätskomponenten und Parameter und  

 soll im Sinne eines nachhaltigen Umweltschutzes sicherstellen, dass möglichst keine signifikante Be-
lastung „übersehen“ wird. 

Belastungen werden als signifikant angesehen, wenn durch ein WRRL-konformes Gewässermo-
nitoring dokumentiert ist, dass bedingt durch diese Belastung für eine oder mehrere biologische 
Qualitätskomponenten der gute Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial verfehlt wird bzw. 
für chemische Belastungen parameterbezogene UQN oder QZ oder bei noch nicht geregelten 
Stoffen der OW im Gewässer deutlich überschritten werden. Eine gewässerseitige Untersuchung 
der durch solche Belastungen offensichtlich mehr als geringfügig beeinflussten Gewässer kann 
sich – nach erstmaligem Verifizieren im Rahmen des ersten BW-Planes – auf stichprobenartige 
Untersuchungen (Messung an wenigen stichprobenartig ausgewählten vergleichbar belasteten 
Gewässern) beschränken.  

Belastungen werden als nicht signifikant angesehen, wenn durch ein WRRL-konformes Gewäs-
sermonitoring oder auf Basis von Vor-Ort-Kenntnissen und Expertenurteil belegbar ist, dass für 
die biologischen Qualitätskomponenten der gute Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial si-
cher erreicht wird bzw. dass trotz dieser Belastung die halben UQN, die halben QZ oder die hal-
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ben OW im Gewässer unterschritten werden. Eine gewässerseitige Untersuchung kann sich auf 
stichprobenartige Untersuchungen (Messung an wenigen stichprobenartig ausgewählten ver-
gleichbar belasteten Gewässern) beschränken. 

Belastungen werden als potenziell signifikant angesehen, wenn  
 für die biologischen Qualitätskomponenten die Erreichung des guten Zustandes bzw. des gu-
ten Potenzials nicht sicher eingeschätzt werden kann bzw.  
 eine Einschätzung in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit einer Überschreitung von der halben 
UQN oder des halben QZ im Gewässer nicht möglich ist oder  
 wenn die abgeschätzte Konzentration im Gewässer > der ½ UQN/QZ aber nicht wesentlich 
kleiner  UQN oder QZ ist oder 
 wenn ein Stoff Wirkungen gemäß Nr. 1.1 des Anhangs 2 der GewBEÜV hat und in Kon-
zentrationen eingeleitet wird, die eine Überschreitung des ½ OW vermuten lassen. 
 

Eine gewässerseitige Untersuchung der durch solche Belastungen ggf. mehr als geringfügig be-
einflussten Gewässer ist zwingend erforderlich, soweit nicht über Schwerpunktprogramme eine 
gutachtliche Aussage erzielt werden kann.  

Die Kriterien in Anlage D12 dienen als Hilfestellung zur Auswahl monitoringrelevanter Qualitätskompo-
nenten, zur Festlegung repräsentativer Messstellen und letztendlich auch zur Interpretation von Untersu-
chungsergebnissen derart, dass eine Beurteilung des Wasserkörpers bzw. der Wasserkörpergruppe 
möglich wird. 

 Die Entscheidung über die Monitoringrelevanz von Belastungen kann letztendlich nur nach einer ergän-
zenden räumlichen Betrachtung und insbesondere nur unter Einbeziehung von Vor-Ort- und Experten-
kenntnissen getroffen werden. Es sind immer einzelfallbezogene Aspekte wie die Überlagerung verschie-
dener Belastungen, insbesondere gewässerbezogene Aspekte etc. zu berücksichtigen. Die Entscheidung 
über die Signifikanz einer Belastung kann erst auf Basis eines entsprechenden operativen Gewässermo-
nitorings und bei sich überlagernden Belastungen auf Basis einer vertieften (ermittelnden) Ursachenfor-
schung getroffen werden. 

3.2.1.1 Analyse der Belastungen mit dem Ziel der Aufstellung effizienter 
Monitoringprogramme 

Bei der Aufstellung der Monitoringprogramme sind grundsätzlich alle Belastungsarten zu berücksichtigen 
und im Hinblick auf mögliche Auswirkungen zu prüfen. Um sicherzustellen, dass ggf. auch nicht als sol-
che erkannte Belastungen erfasst werden bzw. zum Ausschluss einer Überbewertung bestehender Be-
lastungen erfolgt in solchen Fällen eine Absicherung der belastungsseitigen Einschätzung durch stich-
probenartige Kontrollen im Gewässer. 

Dabei wird in einem ersten Schritt die unmittelbare Wirkung auf den direkt betroffenen Wasserkörper 
betrachtet. Kumulative Wirkungen und Wirkungen auf mehrere Wasserkörper und Ausgleicheffekte durch 
ggf. bestehende gut entwickelte Gewässerbereiche in benachbarten Wasserkörpern werden in einem 
zweiten Schritt gemäß Kapitel 3.2.2 erfasst. Die Abfragen werden durch räumliche Betrachtungen er-
gänzt. 

Belastungen in Gewässern mit Einzugsgebieten unter 10 km2 sind im ermittelnden Monitoring zu 
überwachen, wenn sie für das Gewässer signifikant sind oder darüber hinaus gehend den Zu-
stand des unterhalb gelegenen Wasserkörpers signifikant beeinflussen. 

Anlage D 12 zeigt, für welche Belastungsarten und Ursachen von Belastungen welche Qualitätskompo-
nenten und Parameter primär als Indikatoren in das operative Messprogramm aufgenommen werden 
können. Wird eine Belastung durch verschiedene Parameter und/oder Qualitätskomponenten eindeutig 
abgebildet, so wird die Qualitätskomponente bzw. der Parameter untersucht, der am sensibelsten auf 
Veränderungen der jeweiligen Belastungssituation reagiert und den tatsächlichen Zustand des Wasser-
körpers am eindeutigsten und aussagekräftigsten charakterisiert. Bei mehreren möglichen geeigneten 
Qualitätskomponenten ist die zu wählen, die am einfachsten zu untersuchen ist. Soweit eine Belastung 
durch verschiedene Effekte auf die Gewässer einwirkt, sind diese Effekte jeweils noch weiter differenziert 
zu betrachten.  
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Indikative biologische Qualitätskomponenten 

Zur Erläuterung der Anlage D12 sind für den Bereich der biologischen Qualitätskomponenten die folgen-
den Beispiele aufgeführt: 

Beispiel 1: Eutrophierter Fließgewässerabschnitt (hohe Nährstoffeinträge und Rückstau) 

Geeignete und am einfachsten zu messende indikative Qualitätskomponenten sind hier die P-und 
N-Gehalte. Eine aufwändigere Untersuchung von Diatomeen, Makrozoobenthos (Saprobie), Phy-
toplankton oder Makrophyten zum Nachweis der Nährstoffbelastung ist in der Regel solange nicht 
erforderlich, wie die P- und N-Konzentrationen in Bereichen liegen, die nach Expertenurteil in je-
dem Fall höchstens einen "mäßigen" oder schlechteren Zustand für die biologischen Qualitäts-
komponenten Makrophyten/Phytobenthos und Phytoplankton erwarten lassen, d.h. wenn die Ori-
entierungswerte gemäß Anlage D5 eingehalten werden. Dieses Expertenurteil ist im Monitoring 
2006 bis 2008, d.h. für den ersten BW-Plan zu verifizieren. Später kann eine stichprobenartige 
Untersuchung ausreichend sein.  

 

Beispiel 2: Naturnaher Fließgewässerabschnitt unterhalb eines Abschlags aus der Misch-
wasserkanalisation 

Geeignete indikative Qualitätskomponente für die stofflichen Auswirkungen der Abschlagsereig-
nisse ist hier besonders die biologische Qualitätskomponente Makrozoobenthos, aber auch N- 
und P-Gehalte, TOC, Detergentien und ggf. weitere Stoffe sind geeignet. Da Abschlagsereignisse 
schwierig vorhersehbar und geeignete Probenahmen schlecht planbar sind und darüber hinaus 
für eine belastbare Aussage mehrere Messungen unterschiedlicher Parameter erfolgen müssen, 
ist die chemische Untersuchung der Auswirkungen der Abschlagsereignisse auf den Wasserkör-
per sehr aufwändig. Hier ist die Untersuchung des Makrozoobenthos die einfachere und aussa-
gekräftigere Methode zur Bewertung der stofflichen Belastung durch den Mischwasserabschlag 
und ermöglicht zusätzlich auch eine Bewertung des hydraulischen Stresses. 

Zur Absicherung der messstellenspezifischen Untersuchung der indikativen Parameter bzw. Qualitäts-
komponenten sind ggf. aus anderen Quellen vorliegende weitere aktuelle biologische oder stoffliche Un-
tersuchungsergebnisse ergänzend zu berücksichtigen. Dies gilt v. a. für die Zustandsbewertung im Zu-
sammenhang mit Maßnahmenplanungen bzw. der Erfolgskontrolle.  

Bei Vorliegen permanenter akut toxischer Belastungen ist eine Untersuchung der biologischen Qualitäts-
komponenten nach Expertenurteil festzulegen. Zu beachten ist dabei, dass wegen der grundsätzlich un-
terschiedlichen Lebensweisen (z.B. photoautotrophe bzw. heterotrophe Energiegewinnung und Stoffsyn-
these) als Reaktion auf toxisch wirkende Substanzen bei den biologischen Qualitätskomponenten ganz 
unterschiedliche Schädigungsmechanismen angezeigt werden können. 

Monitoringrelevante Stoffe 

Um aus der Vielzahl der Schadstoffe diejenigen zu identifizieren, die an einer bestimmten Messstelle 
monitoringrelevant sind, sind die möglichen Stoffeintragspfade zu untersuchen. Hierzu dienen die Daten 
aus der Einleiterüberwachung, aus dem ISA, von Genehmigungsbescheiden, des Luftreinehalteplanes, 
von Brancheninformationen und Expertenwissen. Zur Beurteilung möglicher stofflicher Austräge aus der 
Landwirtschaft können ggf. INVEKOS-Daten oder Informationen der Landwirtschaftskammer sowie 
Landnutzungsdaten hinzugezogen werden. Anlage D13 enthält eine Auflistung der jeweils aktuell in 
NRW eingesetzten Wirkstoffe. 

Nähere Erläuterungen ergeben sich aus dem Exkurs 2. 

Ubiquitär eingetragene Stoffe werden – soweit dort relevant - an den Überblicksmessstellen und in 
Schwerpunktprogrammen überwacht. Sie sind nur in Einzelfällen regulär in die operative Überwachung 
aufzunehmen. Eine hiervon abweichende Regelung wird ggf. zu einem späteren Zeitpunkt nach 2008  auf 
Basis der bis dahin vorliegenden Erkenntnisse festgelegt. 
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Stoffsteckbriefe werden erarbeitet. in denen viele Informationen zur Identifikation von monitoringrelevan-
ten Stoffen gebündelt werden.  

Stoffsteckbriefe: 

NRW geht den Weg, das Stoffinformationssystem für gefährliche Stoffe (IGS) zu erweitern und 
die Stoffsteckbriefe daraus zu erstellen. Die bestehenden Stoffsteckbriefe sind in der nicht öffent-
lich zugänglichen IFUA-Datenbank zusammengefasst. Die enthaltenen Daten werden auf Aktuali-
tät gesichtet und in die IGS-Datenbank eingepflegt. Das Projekt wird in der 2. Monitoringphase 
abgeschlossen werden. 

Der Aufbau ist so geplant, dass:  

 zum einen direkt nach einem bestimmten Stoff gesucht werden kann, 

 zum anderen durch die Wahl einer bestimmten Belastungsart oder Gruppe von Belastungen 
die potenziell in relevanten Mengen ins Gewässer eingetragenen Stoffe recherchiert werden kön-
nen. Für jeden einzelnen dieser Stoffe kann dann auf die abgelegten Informationen zugegriffen 
werden. 

Neben den zur präzisen Identifizierung notwendigen und zur Recherche verwendbaren Angaben 
zu Stoffnamen, Summenformel, CAS-Nummer und NRW-Stoffnummer sowie neben der Struktur-
formel werden messpflichtspezifische Angaben zu Analytik und Bewertung sowie weitergehende 
Informationen vorgehalten. Für die Analytik werden jeweils ein Standard- und – soweit vorhan-
den- ein Alternativverfahren mit der entsprechenden Methode und der zu untersuchenden Matrix 
sowie die Bestimmungsgrenze angegeben. Zur Bewertung werden der stoff- und messpflichtspe-
zifische Beurteilungswert, sein Status (UQN, QZ oder OW) und seine Quelle benannt.  

Folgende weiteren Informationen können in der Regel abgerufen werden:  

 Anwendungen und Produkte in Deutschland incl. Daten zu produzierten und verbrauchten 
Mengen; 

 Haupteintragspfade in NRW-Oberflächengewässer, kategorisiert nach den verschiedenen Be-
lastungsarten. Je nach Datenlage kann eine orientierende Einschätzung der relativen Gewichtung 
verschiedener Belastungen oder der quantifizierte, absolute Beitrag der verschiedenen Belastun-
gen abgerufen werden; 

  Stoffdatenblatt des Umweltbundesamtes (für eine Auswahl der Stoffe); 

  über Links zu seriösen Internet-Datenbanken können dort weitere Stoffeigenschaften wie et-
wa ökotoxikologische Daten, Abbauverhalten etc. recherchiert werden. 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Bei der Überwachung des ökologischen Zustands der Gewässer und insbesondere zur Belastungsanaly-
se bei festgestellten Veränderungen der biologischen Qualitätskomponenten müssen unterstützend auch 
bestimmte hydromorphologische Qualitätskomponenten berücksichtigt werden. 

Dazu zählen für die Fließgewässer: Wasserhaushalt (Abfluss und Dynamik, Verbindung zum Grundwas-
ser), Durchgängigkeit, Morphologie (Laufentwicklung, Breiten- und Tiefenvarianz, Strömungsgeschwin-
digkeiten, Substratbedingungen, Struktur der Uferzone): 

 Wasserhaushalt: Gewässerkundliche Daten wie Wasserstände und Abflüsse der Fließgewässer wer-
den kontinuierlich erhoben. Darüber hinaus gehende Daten sind im Rahmen des Gewässermonito-
rings nicht zu erheben. 

 Durchgängigkeit: Die Querbauwerke > 20 cm sind im QUIS zusammengestellt. Die Erhebungen müs-
sen kontinuierlich fortgeschrieben werden. Dabei ist es ausreichend, wenn Veränderungen in der Be-
wertung (z.B. nach Fertigstellung eines Fischaufstiegs) dokumentiert werden. Turnusmäßige Überprü-
fungen aller Bauwerke und deren Bewertung sind nicht erforderlich. 



Leitfaden Monitoring Oberflächengewässer – Teil B 

- 24 - 

 Morphologie: Die Gewässerstrukturgüte ist in NRW an den Gewässern > 10 km² erhoben worden. Sie 
ist in Einzelfällen zu verifizieren bzw. zu ergänzen, z.B. aufgrund der Umstellung von der 2. Auflage 
der Gewässerstationierungskarte auf die 3. Auflage, und bei Veränderungen fortzuschreiben.  

Die Aktualisierung der gewässerseitigen Beurteilung der hydromorphologischen Qualitätskomponenten 
als unterstützende Qualitätskomponenten ist in den Fällen notwendig, in denen 

 Maßnahmen zu einer Veränderung der Gewässerstruktur geführt haben und damit auch die weiteren 
hydromorphologischen und biologischen Qualitätskomponenten signifikant beeinflusst werden oder 

 die biologischen Qualitätskomponenten den sehr guten Zustand anzeigen, insbesondere dann, wenn 
die Erreichung des sehr guten Zustandes ohne weitere Maßnahmen erwartet wird.  

Im letztgenannten Fall kann ein Ausmaß der direkten morphologischen Veränderungen, z. B. künstliche 
Wasser- und Uferstrukturen, Gewässerprofile, und seitliche Verbindungen die Anpassung und Erholung 
des Ökosystems bis zu einem Grad vorliegen, an dem die biologische Vielfalt und die ökologische Funk-
tionsfähigkeit den Bedingungen in unveränderten, natürlichen Wasserkörpern entsprechen (Zitat aus 
REFCOND-Guidance). 

Die Aktualisierung und Ergänzung der vorliegenden Gewässerstrukturkartierung kann zu gegebener Zeit 
zu Zwecken der Belastungsanalyse notwendig sein. In Bereichen, in denen die biologischen Qualitäts-
komponenten den sehr guten Zustand anzeigen bzw. die Erreichung des sehr guten Zustandes grund-
sätzlich erwartet wird, wird dann auf diese Daten zurückgegriffen. 

3.2.1.2 Analyse der gewässerseitigen Überwachungsdaten 

Sämtliche verfügbaren Daten aus der Gewässerüberwachung sind bei der Auswahl der indikativen Pa-
rameter sowie monitoringrelevanten Stoffe zu berücksichtigen.  

Zum Beispiel geben die Chlorophyll-a-Daten einen Hinweis darauf, ob die Untersuchung von Phytoplank-
ton sinnvoll ist.  

Die vorhandenen chemischen Überwachungsdaten sind dahingehend auszuwerten, ob für einen Stoff die 
Überschreitung der ½ UQN, des ½ QZ bzw. des ½ OW nicht auszuschließen ist. Dabei sind auch Daten 
aus vergleichbaren Gewässern, an denen ggf. ein anderes Stoffspektrum einmalig oder dauerhaft unter-
sucht wurde, zu berücksichtigen.  

3.2.1.3 Berücksichtigung spezieller Rechtsvorschriften 

Für die Untersuchung der biologischen Qualiätskomponenten bestehen spezifische Anforderun-
gen in den FFH-Gebieten. In Gebieten mit Meldungen der Fischarten des Anhangs II der FFH-RL 
(insgesamt 110 Gebiete in NRW, davon 107 mit WRRL-relevanten Wasserkörpern) sind zusätz-
lich zum Monitoring nach WRRL die Gewässer anhand spezieller Habitatbewertungsbögen einzu-
stufen. Sofern in diesen Gebieten Bachneunaugen gemeldet sind (insgesamt 55 Gebiete) müssen 
diese mit besonderer Methode befischt werden, um eine Populationsbewertung der Bachneunau-
genbestände im Sinne der FFH-RL zu ermöglichen (vgl. Anlage D9).  

Die betroffenen Wasserkörper werden in der GÜS-DB entsprechend gekennzeichnet. 

Ansonsten bestehen für die biologischen Qualitätskomponenten keine für das operative Monitoring zu 
berücksichtigenden spezifischen Rechtsvorschriften. Die Überwachung im Zusammenhang mit der Er-
folgskontrolle von Kläranlagen, die zum Teil durch Genehmigungsbescheid geregelt ist, unterliegt der 
investigativen Überwachung. 

Für die chemische Überwachung an EG-Fischgewässern sind die in der FischgewässerV genann-
ten Parameter zu untersuchen.  
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Die Ursachenforschung in Teileinzugsgebieten, für die im vorangegangenen Bericht der BRD zur 
Umsetzung der Richtlinie 2006/11/EG QZ-Überschreitungen angezeigt wurden, ist ggf. fortzufüh-
ren, d.h. entsprechende Parameter sind zum Teil auch operativ zu untersuchen. 

 

Fließgewässer, die EG-Badegewässer speisen, sind – soweit relevant - auf die in der BadegewV 
genannten Parameter zu untersuchen. 

 

Gewässer, die zur unmittelbaren Entnahme von Trinkwasser dienen, sind gemäß QOTV zu unter-
suchen.  

3.2.1.4 Prüfung des Verschlechterungsverbotes 

Unabhängig von der Belastungs- und Immissionsanalyse sollten zur Überprüfung der Ergebnisse 
der Analysen und des Verschlechterungsverbotes eine Untersuchung auf alle prioritären und prio-
ritär gefährlichen Stoffe stichprobenartig an einigen für das Teileinzugsgebiet typischen Wasser-
körpern stattfinden (wenige Messstellen pro Teileinzugsgebiet pro Jahr). 

3.2.1.5 Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzuhalten: 

1. In der operativen Überwachung sind schwerpunktmäßig die Parameter bzw. Qualitätskomponenten zu 
untersuchen, für die, bezogen auf das jeweilige Defizit des Wasserkörpers, das eindeutigste und aus-
sagekräftigste Ergebnis erwartet wird. Bei mehreren gleichermaßen geeigneten Qualitätskomponen-
ten wird die gewählt, die am einfachsten untersucht werden kann. 

2. In einer Wasserkörpergruppe kann auf die Messung einer bestimmten Qualitätskomponente dann 
verzichtet werden, wenn die Wasserkörper innerhalb der Gruppe sicher vergleichbar sind und valide 
Messdaten dieser Qualitätskomponente für die Gruppe vorliegen. Jedoch ist auch in diesem Fall von 
Zeit zu Zeit eine stichprobenartige Prüfung der zu Grunde liegenden Annahmen erforderlich. Näheres 
zur Gruppierung ist in Kap. 3.2.2.2 ausgeführt. 

3. Falls die für das Monitoring ausgewählte für eine Belastung indikative Qualitätskomponente oder der 
indikative Parameter nach Minderung der Belastung, z.B. durch Maßnahmen, nicht mehr ausreichend 
sensibel ist, sind ggf. andere Qualitätskomponenten, die ebenfalls durch die Belastung beeinflusst 
werden, zu überprüfen. 

3.2.2 Messnetze 

3.2.2.1 Grundsätze 

Die Messstellen in der operativen Überwachung sind so auszuwählen, dass der Zustand des Wasserkör-
pers oder einer Gruppe von Wasserkörpern repräsentativ erfasst und belastbar abgebildet werden kann.  

Durch Kombination der Erkenntnisse aus der belastungsseitigen und immissionsseitigen Analyse können 
die zu untersuchenden Bereiche und Parameter identifiziert werden. Dabei sind die Belastungen hinsicht-
lich ihrer Eintragsart und ihrem Wirkungsraum zu unterscheiden in 

 Punktbelastungen (z. B. die Einleitung einer Kläranlage oder ein Stauwehr) und  
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 Diffuse Belastungen als Eintrag über Gewässerabschnitte (z.B. Austräge von intensiv genutzten land-
wirtschaftlichen Flächen oder strukturelle Degradationen über große Strecken); 

d.h. es sind den Belastungen nicht nur indikative Parameter, sondern auch Wasserkörper bzw. Wasser-
körpergruppen zuzuordnen. 

Bei der parameterspezifischen Auswahl repräsentativer operativer Messstellen sind folgende Kriterien zu 
berücksichtigen: 

 Nicht jeder Wasserkörper muss mit einer eigenen Messstelle untersucht werden.  

Aber: 

 Innerhalb eines Arbeitsgebietes muss für die Untersuchung der biologischen Qualitätskomponenten 
jeder Fließgewässertyp mit mindestens einer Messstelle vertreten sein.  

 Insbesondere bei längeren Wasserkörpern oder bei bestimmten Belastungen bzw. Fragestellungen 
kann sich in der Praxis die Notwendigkeit mehrerer Messstellen an einem Wasserkörper oder einer 
Wasserkörpergruppe ergeben. Wie in diesen Fällen bei der Beurteilung des Wasserkörpers vorzuge-
hen ist, wird in Teil C des Leitfadens beschrieben.  

 Wenn möglich und fachlich sinnvoll, sollte auf bestehende Messstellen zurückgegriffen werden, da für 
diese ggf. langjährige Informationen über z.B. Eignung, Belastungssituation, physikalische und chemi-
sche Gewässerverhältnisse, Makrozoobenthosbesiedlung oder die Fischfauna vorliegen.  

 Bei der Festlegung der Messstellen zur operativen Überwachung sind aus Gründen der Kosteneffi-
zienz und der Minimierung des Arbeitsaufwands  alle weiteren existierenden Messnetze mit zu be-
rücksichtigen, z.B.: 

- Monitoring gemäß FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG); 

- Erfolgskontrolle Wanderfischprogramm NRW; 

- Messnetze/-stellen anderer Träger, z.B. von Wasserverbänden und Kommunen (Koordinierung 
durch die Geschäftsstellen). 

Die als Endergebnis entstehenden operativen Messnetze für die einzelnen biologischen und chemischen 
Qualitätskomponenten sind daraufhin zu prüfen, ob die von ihnen gelieferten Ergebnisse eine integrale 
Bewertung ermöglichen.  

Zwischen den verschiedenen biologischen und den chemischen Untersuchungen soll möglichst ein Be-
zug herstellbar sein (z.B. durch Untersuchung im selben Wasserkörper bzw. in derselben Wasserkörper-
gruppe).  

Die messstellenscharf ermittelten Gewässerzustände müssen so repräsentativ sein, dass sie für die wei-
tere Auswertung auf den gesamten Wasserkörper bzw. auf die ganze Wasserkörpergruppe übertragbar 
sind. Wie zur Übertragung von Messergebnissen auf Wasserkörper bzw. auf Wasserkörpergruppen vor-
zugehen ist, wird in Teil C des Leitfadens beschrieben. 

Um dieses anspruchsvolle Ziel zu erreichen, kann in Abhängigkeit von der Fragestellung, von den in der 
Wasserkörpergruppe vertretenen Gewässertypen und der Qualität der zur Bewertung herangezogenen 
Untersuchungen (bzgl. Jahreszeit, Witterung, Abflussverhältnisse am Untersuchungstag, etc.) insbeson-
dere bei Zweifeln an der Übertragbarkeit der Ergebnisse eine Verdichtung des Messnetzes erforderlich 
werden. 

3.2.2.2 Bildung von Wasserkörpergruppen 

Die Gruppierung von Wasserkörpern kann überall dort vorgenommen werden, wo – bezogen auf die je-
weils betrachtete Qualitätskomponente bzw. den betrachteten Parameter – von einer gleichartigen Belas-
tung ausgegangen werden kann. Bezogen auf die biologischen Qualitätskomponenten braucht nicht jeder 
einzelne Wasserkörper untersucht zu werden, sondern es können bis zu 5 vergleichbar belastete Was-
serkörper, wenn sie dem gleichen Gewässertyp (Basis ist die für die jeweilige Komponente maßgebliche 
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Typologie) angehören, zu Wasserkörpergruppen zusammengefasst werden. Auf die Auswahl einer re-
präsentativen Messstelle ist besonderes Augenmerk zu legen. Das Ergebnis wird auf die gesamte Grup-
pe übertragen. Die Plausibilität der gewählten Gruppierung ist regelmäßig zu überprüfen, z.B. durch „ro-
tierende Untersuchung", indem von einem Monitoringzyklus zum anderen reihum Messstellen in den 
einzelnen Wasserkörpern der Wasserkörpergruppe beprobt werden. Bei Bedarf ist die Gruppierung zu 
ändern oder aufzuheben. 

Für die stofflichen Qualitätskomponenten können die Gruppierungen unabhängig vom Gewässertyp vor-
genommen werden. Es können ggf. auch mehr als 5 Wasserkörper zusammengefasst werden, wenn auf 
der Fließstrecke keine wesentlichen zusätzlichen Einträge oder Verdünnungen auftreten. 

Gruppiert werden können für die biologischen Qualitätskomponenten somit Wasserkörper eines definier-
ten Gewässertyps mit ähnlicher struktureller Degradation und Belastungssituation. Die Gruppierung kann 
sich auf alle oder auch nur einzelne biologische Qualitätskomponenten beziehen.  

Bezogen auf stoffliche Qualitätskomponenten können Wasserkörper mit ähnlicher landwirtschaftlicher 
Nutzungsstruktur und ähnlicher Ausstattung mit Gewässerrandstreifen z.B. im Blick auf das PSM Isopro-
turon gruppiert werden.  

Auch Wasserkörper mit einem vergleichbaren Anteil an versiegelten kommunalen oder industriellen Flä-
chen können bezüglich der Belastung mit den Schwermetallen Kupfer und Zink zu einer Gruppe zusam-
mengefasst werden, wenn andere signifikante Belastungen fehlen, s. hierzu den Exkurs 3. 

Die Richtigkeit der getroffenen Annahmen ist durch Stichproben an gruppierten Wasserkörpern zu über-
prüfen. Hieraus ergibt sich, dass die Gruppierung von Wasserkörpern im Wesentlichen belastungsspezi-
fisch erfolgt und die Gruppe außerdem je nach den zu untersuchenden indikativen Qualitätskomponenten 
(z.B. biologische oder chemische Qualitätskomponenten) anders zusammengesetzt sein kann. 

Die Gruppierung von Wasserkörpern erfordert Vor-Ort-Kenntnisse und Expertise. Welche Para-
meter am besten zur Beschreibung der jeweiligen Gewässersituation geeignet sind, ist unter Be-
rücksichtigung der spezifischen lokalen Situation, nach fachlichen Gesichtspunkten zu entschei-
den. In gruppierten Wasserkörpern muss die Messstelle zwingend die Anforderungen an die Rep-
räsentanz erfüllen. 

3.2.2.3 Festlegung repräsentativer Messstellen 

Alle Messstellen sollen für den jeweiligen Wasserkörper bzw. die betroffene Wasserkörpergruppe an 
repräsentativen Gewässerstrecken liegen und die dort zu untersuchenden Qualitätskomponenten und 
Parameter sollen die jeweils vorliegenden Defizite belastbar abbilden können. Das führt dazu, dass in-
nerhalb eines Wasserkörpers für die Untersuchung der einzelnen Qualitätskomponenten je nach Eignung 
unterschiedliche Messstellen bzw. Untersuchungsbereiche auszuwählen sind, deren Ergebnisse alle dem 
gleichen Wasserkörper zugeordnet werden. 

Die für die Festlegung von Messstellen erforderlichen repräsentativen Gewässerstrecken weisen auf 
einem längeren Abschnitt die für den jeweiligen Wasserkörper und die betrachtete Qualitätskomponente 
bzw. den betrachteten Parameter typischen physikalischen, chemischen, hydrologischen und hydromor-
phologischen Gegebenheiten auf. Dies betrifft sowohl die Fließgeschwindigkeit und das Fließverhalten, 
als auch weitgehend gleich bleibende Bedingungen für Abfluss, Beschattung, Gewässerrandstreifen, 
Nutzungen an Ufern und im Umland, Strukturverhältnisse der Ufer und Gewässersohle sowie die Sub-
stratzusammensetzung und die Belastung aus signifikanten Punktquellen.  

Für die repräsentative Erfassung von stofflichen Belastungen aus Punktquellen wird eine Messstelle in 
der Regel unterhalb von Punktquellen im Bereich der vollständigen Durchmischung festgelegt. Für die 
Erfassung von diffusen Schadstoffeinträgen liegt die Messstelle in einem Bereich, der die Haupteintrags-
pfade (aus der Fläche, aus Dränagen, bei PSM von Hofabläufen) typisch abbildet. 

Morphologische Belastungen werden über das Makrozoobenthos, die Fischfauna und zum Teil über 
Makrophyten abgebildet. Das Makrozoobenthos bildet dabei lokale Effekte ab, die Fischfauna integriert 
größere Räume, die Makrophyten bilden wiederum sehr eng begrenzte räumliche Strukturen ab. Daraus 
ergibt sich, dass die repräsentative Messstelle für die einzelnen Qualitätskomponenten nicht gleich zu 
wählen ist und aus den Messungen unterschiedliche Aussagen getroffen werden. Die Messstrecke zur 
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Untersuchung von Makrozoobenthos und Makrophyten liegt idealerweise in einem Bereich, der den prä-
genden Ausbauzustand des Wasserkörpers bzw. der Wasserkörpergruppe repräsentiert. Bei der Fisch-
fauna kann man zwar davon ausgehen, dass sie von einem größeren Gewässerabschnitt als dem tat-
sächlich befischten beeinflusst wird, trotzdem sollte bei der Auswahl der Probestrecke auch auf Reprä-
sentativität hinsichtlich des Ausbauzustandes geachtet werden, um Fehlbewertungen zu vermeiden und 
die Übertragbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. 

Die Festlegung repräsentativer Messstellen muss immer die Vor-Ort-Verhältnisse berücksichti-
gen. Eine konkrete, allgemein-gültige Regel kann daher nicht gegeben werden. In Exkurs 4 wird 
aber auf verschiedene Aspekte hingewiesen, die bei der Auswahl der Messstellen berücksichtigt 
werden sollten. Besondere Anforderungen an die Festlegung von Messstellen zur Untersuchung 
der Fischfauna sind in Exkurs 5 beschrieben. 

3.2.2.4 Optimierung des Messnetzes für die jeweiligen Qualitätskomponenten 

Nachdem belastungsspezifisch eine Vorauswahl potenzieller Messstellen für die einzelnen biologischen 
und stofflichen Qualitätskomponenten erfolgt ist, sind die verschiedenen Messnetze soweit wie möglich 
und fachlich vertretbar miteinander zu korrelieren, um Synergieeffekte zu nutzen und den Messaufwand 
praktikabel zu halten.  

Auf diese Weise sollte es gelingen, einzelne qualitätskomponentenspezifische Messstellen zur Beantwor-
tung verschiedener Problemstellungen mehrfach zu nutzen, um so das Messnetz insgesamt überschau-
bar zu halten. Durch die Verschneidung ausgewählter qualitätskomponentenspezifischer Einzelmessstel-
len werden unter Berücksichtigung der o. g. allgemeinen Bedingungen und der örtlichen Fachkompetenz 
Messnetze so zu konzipieren sein, dass sie verschiedene Problemstellungen integrieren.  

Hierbei sind für die einzelnen biologischen Qualitätskomponenten ggf. unterschiedliche Anforderungen an 
die konkrete Festlegung der Messstrecken (z.B. bezüglich der Mindestlängen für Untersuchungsberei-
che) zu beachten, die sich aus der jeweiligen Untersuchungsmethodik für die einzelnen biologischen 
Qualitätskomponenten ergeben (s. hierzu Teil A). 
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3.2.3 Messfrequenzen 

Das operative Monitoring ist flexibel zu gestalten, um die vielschichtigen Fragestellungen fachlich korrekt 
bearbeiten zu können und um effizient zu sein. Folgende Messfrequenzen sind vorzusehen: 

Tab. B- 3.1: Messfrequenzen und Untersuchungszeiträume der operativen Überwachung von 
Fließgewässern 

Qualitätskomponente Messfrequenz Untersuchungszeit-
raum 

Untersuchungsintervall 

Phytoplankton (falls relevant) 6 x / Jahr  relevante Vegetati-
onsperiode 

alle drei Jahre5 

Phytobenthos 

1 x / Jahr  

s.u. alle drei Jahre5 Makrophyten / Phytobenthos (Dia-
tomeen) 

Makrophyten 

1 x / Jahr 

PN Mitte Juni - Sep-
tember 

alle drei Jahre5 

Makrozoobenthos 1x / Jahr Frühjahr bis Sommer 
bzw. Herbst, je nach 
Fließgewässertyp 

alle drei Jahre5 

Fischfauna 1 x / Jahr August – Mitte Okto-
ber 

Alle 3 Jahre5 

Monitoringrelevante nicht-prioritäre 
Schadstoffe2 

4 x / Jahr4 äquidistant1 Mindestens alle drei Jahre 

Monitoringrelevante prioritäre 
Schadstoffe2 

4 x / Jahr4 äquidistant1 Mindestens alle drei Jahre 

Sonstige prioritäre und nicht-
prioritäre Schadstoffe, deren Ein-
trag an der Messstelle nicht gänz-
lich ausgeschlossen werden kann 
(stichprobenartige Kontrolle)2 

1 – 4 x / Jahr4  alle 6 Jahre stichprobenartig 
z. B. an ausgewählten ver-
gleichbar belasteten  Ge-
wässern (s. Kap. 3.2.1) 

Begleitend zu den Be-
probungen der übrigen 
Qualitätskomponenten 
(außer Fischfauna) 

  Allg. chemische und physikalische 
Qualitätskomponenten3 

Aus eigenem Anlass: 

4 x / Jahr (empfohlen) 

äquidistant Mindestens alle drei Jahre 

1 saisonal eingetragene Stoffe: Die Anwendungszeiten sollten erfasst werden. 

2 Metalle werden sowohl aus der filtrierten Wasserprobe als auch aus der Gesamtwasserprobe untersucht, um einen Vergleich mit 
Normen, die für die Matrix Schwebstoff festgelegt sind, zu ermöglichen. Sofern die UQN bereits in der Gesamtwasserprobe ein-
gehalten wird, kann auf eine Untersuchung der filtrierten Probe verzichtet werden. 

3 Für Gewässer, die den Regelungen der FischgewV oder der QOTV unterliegen, sind die dort aufgeführten Messfrequenzen, falls 
höher, zu beachten.  

4 Für Gewässer, aus denen eine unmittelbare Trinkwasserentnahme erfolgt, ist gemäß GewBEÜV bei Entnahmemengen von 
10000 – 30000 Einwohner 8/Jahr zu untersuchen; bei Entnahmemengen > 30.000 Einwohner 12 x  / Jahr.  
 

5 Wenn für die betrachtete Komponente der gute Zustand erreicht ist oder aufgrund unveränderter Belastungssituation nicht mit 
einer Verbesserung gerechnet werden kann und soweit die Aussage nicht über einen „gruppierten WK“ erhalten werden kann, 
können die Wiederholungsfrequenzen auf alle 6 Jahre heraufgesetzt werden.  

 

Für die Messfrequenz der ACP wurden die folgenden Festlegungen getroffen: 

 Die ACP werden nach Möglichkeit immer begleitend zu den biologischen und den chemischen Quali-
tätskomponenten mitgemessen. Bei den biologischen Probenahmen sind immer die Vor-Ort-
Parameter zu messen (außer bei Elektrobefischungen). Die Beprobung für die ACP-Bestimmung 
muss nicht zwingend am gleichen Tag, sondern kann auch zeitnah im Rahmen anderer Probenahme-
dienste erfolgen, wenn dies aus organisatorischen Gründen günstiger ist.  
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 Eine Messfrequenz von 4 x /Jahr ist außerdem überall dort vorzusehen, wo besondere Nährstoffbelas-
tungen bestehen und Frachtabschätzungen notwendig sind. 

Die Messfrequenzen für die prioritären und nicht-prioritären Schadstoffe entsprechen den Vorgaben der 
GewBEÜV sowie der GewQV. Die Wiederholungen (jährlich bzw. alle 3 Jahre) orientieren sich an der 
erforderlichen Aussagesicherheit.  

Abweichend von dieser Regelung werden bei saisonal eingetragenen Stoffen wie etwa Pflanzenschutz-
mitteln vier Messungen über den Anwendungszeitraum verteilt. Außerhalb des Anwendungszeitraums 
sollten ergänzend stichprobenhafte Messungen durchgeführt werden; zur Ermittlung der Jahreskennzahl, 
s. Teil A. 

Für Gewässer, die den Regelungen der FischgewV, der BadegewV oder der QOTV unterliegen, sind die 
dort aufgeführten Messfrequenzen zu berücksichtigen. 

Soweit über die Messstelle eine unmittelbare Trinkwasserentnahme repräsentiert wird, ist in Abhängigkeit 
von der Entnahmemenge die Überwachungsfrequenz auf 8 x / Jahr (Versorgung von 10.000 – 30.000 
Einwohnern) bzw. 12 x  / Jahr (Versorgung von > 30.000 Einwohner) heraufzusetzen.  

3.3 Seen und Talsperren  

Für die Aufnahme der Seen und Talsperren in das operative Überwachungsprogramm wurden folgende 
Kriterien festgelegt: 

Seen 

Seefläche > 50 ha und – bei künstlichen Seen -„Herstellung“ des Sees beendet, d.h.  Abgrabung von 
Bodenschätzen (Kies, Sand, Braunkohle), Ufergestaltung und Wasserfüllung (bei Tagebauseen) abge-
schlossen.  

Talsperren 

Talsperren gelten als stark veränderte Fließgewässer. Sind sie ihrem Charakter nach aber stehenden 
Gewässern ähnlicher, sind sie nach den Kriterien für Seen zu bewerten. Talsperren werden in das opera-
tive Monitoring aufgenommen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

 Einzugsgebiet des gestauten Fließgewässers > 10 km2  und 

 gestauter Abschnitt als erheblich veränderter Wasserkörper  ausgewiesen und 

 Wassererneuerungszeit > 30 Tage und 

 Länge des Staubereiches > 2 km. 

Folgende 24 Talsperren erfüllen diese Kriterien: 

 Aabachtalsperre 

 Aggertalsperre 

 Bevertalsperre 

 Biggetalsperre 

 Ennepetalsperre 

 Genkeltalsperre 

 Große Dhünntalsperre 

 Hennetalsperre 
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 Kerspetalsperre 

 Listertalsperre 

 Möhnetalsperre 

 Neyetalsperre 

 Obernautalsperre 

 Oleftalsperre 

 Rurtalsperre Schwammenauel 

 Rurtalsperre Obersee 

 Sorpetalsperre 

 Stevertalsperre Haltern 

 Urfttalsperre  

 Versetalsperre 

 Wahnbachtalsperre 

 Wehebachtalsperre  

 Wiehltalsperre 

 Wuppertalsperre 

Die künstlichen Seen und Talsperren sind im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung auf ihr ökologisches 
Potenzial und ihren chemischen Zustand zu prüfen. Die Olef- und die Sorpetalsperre unterliegen der Ü-
berblicksüberwachung. 

3.3.1 Auswahl monitoringrelevanter Qualitätskomponenten und Parameter 

3.3.1.1 Analyse der Belastungen mit dem Ziel der Aufstellung effizienter 
Messprogramme 

Auch für Seen und Talsperren gelten die bereits in Kap. 3.2.1 dargelegten Kriterien.  

Bezüglich der biologischen Qualitätskomponenten sind in der operativen Überwachung die Kenngrößen 
(Indizes, Metrics, unterstützenden Komponenten) und Qualitätskomponenten zu untersuchen, für die, 
bezogen auf die jeweilige Belastungsart im Wasserkörper, die aussagekräftigsten Ergebnisse erwartet 
werden. Eignen sich mehrere Komponenten gleichermaßen, wird diejenige ausgewählt, die am einfachs-
ten untersucht werden kann. Anlage D12 informiert über wichtige Belastungen an Seen und Talsperren 
in Nordrhein-Westfalen und mögliche Indikatoren. 

Für die Bewertung des Makrozoobenthos und der Fischfauna liegen für künstliche Seen und für 
Talsperren noch keine anwendungsreifen Verfahren vor, insofern muss auf andere indikative 
Qualitätskomponenten zurückgegriffen werden.  

3.3.1.2 Analyse der Überwachungsdaten 

Sämtliche verfügbaren Daten aus der Gewässerüberwachung sind bei der Auswahl der indikativen Quali-
tätskomponenten sowie monitoringrelevanter Stoffe zu berücksichtigen. Die vorhandenen chemischen 
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Überwachungsdaten sind dahingehend auszuwerten, ob für einen Stoff die Überschreitung der ½ UQN, 
des ½ QZ bzw. des ½ OW zu erwarten ist. 

3.3.1.3 Berücksichtigung spezieller Rechtsvorschriften 

Als EG-Badegewässer ausgewiesene Standgewässer sind auf die in der BadegewV genannten 
Parameter zu untersuchen. Dies wird in der Regel durch die Gesundheitsämter der zuständigen 
Kreise und kreisfreien Städte veranlasst und ist nicht Teil des Monitorings seitens des LANUV. 

 

Gewässer, die zur unmittelbaren Entnahme von Trinkwasser dienen, sind gemäß QOTV zu unter-
suchen und werden gemäß Artikel 7 der Wasserrahmenrichtlinie überwacht (s. hierzu Kapitel 3.6). 

3.3.1.4 Prüfung des Verschlechterungsverbotes 

Unabhängig von der Belastungs- und Immissionsanalyse sollte zur Überprüfung der Ergebnisse der Ana-
lysen und des Verschlechterungsverbotes stichprobenartig eine Untersuchung des Talsperrenwassers 
auf alle prioritären und prioritär gefährlichen Stoffe erfolgen. 

3.3.2 Festlegung repräsentativer Messstellen  

Jeder See und jede Talsperre gilt grundsätzlich als eigener Wasserkörper. Da die einzelnen zu untersu-
chenden biologischen Qualitätskomponenten unterschiedliche Teillebensräume von Seen und Talsperren 
betreffen, sind für die Gesamtbewertung des Wasserkörpers mehrere Messpunkte bzw. Untersuchungs-
bereiche einzurichten, wie sie zur Beurteilung der jeweiligen biologischen Qualitätskomponente erforder-
lich sind.  

Für die Untersuchung des Stoffhaushaltes (allgemeine chemische und physikalische Qualitätskomponen-
ten) sowie des Phytoplanktons wird der Freiwasserkörper (Pelagial) untersucht. Hierzu wird die gewäs-
sertiefste Stelle ausgesucht, deren Lage aus der Tiefenkarte zu entnehmen und mittels Echolotung zu 
überprüfen ist. 

Für die Untersuchung des Phytobenthos (Diatomeen) und ggf. der Makrophyten sind Messpunkte bzw. 
Transsekte in der Uferzone (Litoral) einzurichten. (siehe Teil A). Das Makrozoobenthos wird vorerst nicht 
erfasst. 

Für die Bewertung des chemischen Zustandes von Talsperren werden grundsätzlich auch Messungen im 
Zu- und Ablauf der Talsperren durchgeführt.  

Bei der Festlegung der Messstellen sind aus Gründen der Kosteneffizienz und der Minimierung des Ar-
beitsaufwands u.a. folgende Messnetze mit zu berücksichtigen: 

 Monitoring gemäß FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG); 

 Messnetze/-stellen Dritter, z.B. Wasserverbände. 

3.3.3 Auswahl der zu untersuchenden Parameter 

Zur chemischen Untersuchung der Seen und Talsperren gehört grundsätzlich die Erhebung der allgemei-
nen chemischen und physikalischen Komponenten (s. Leitfaden Teil A, Tab. A-3-6). Diese soll beglei-
tend zu den Probenahmen für die Phytoplanktonuntersuchungen erfolgen. Hierbei sind auch Tiefenprofile 
für Sauerstoff, Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Wert  zu erheben. Bei der Untersuchung des Planktons 
ist stets die Sichttiefe mittels Secchi-Scheibe zu bestimmen. 
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Gewässerspezifisch kann neben der Erfassung der allgemeinen chemischen und physikalischen Parame-
ter bei besonderen Belastungssituationen auch die Untersuchung weiterer Schadstoffe notwendig wer-
den.  

Bei der Untersuchung von Talsperren sind die jeweiligen flussgebietsspezifischen Belastungen zu be-
rücksichtigen. Bei besonderen Fragestellungen oder Belastungsproblematiken von Talsperren (z.B. klei-
nere hoch belastete Zuläufe) können belastungsspezifische ermittelnde Untersuchungen notwendig wer-
den. Sie erfolgen nur bei begründetem Anfangsverdacht. Ein begründeter Anfangverdacht kann folgen-
dermaßen abgeleitet werden: 

a) Bekannte Belastungen im Einzugsgebiet des Sees, soweit vorhanden (Einleitungen, einmündende 
Fließgewässer, etc.). 

b) Eintrag über den Luftpfad, z.B. erhebliche, hoch belastete Staubemissionen in Seenähe und Haupt-
windrichtung (z.B. Stahlhütte). 

c) Altlasten/Deponien in unmittelbarer Seenähe.  

d) Schadstoffbelastungen im zu- oder abströmenden Grundwasser (Grundwassermessstellen). 

e) Landwirtschaftliche Einträge (wasserlösliche PSM, Schwermetalle). 

-  intensive landwirtschaftliche Nutzung im Umfeld des Sees, ohne Randstreifen (Direkteintrag, 
 Abwehungen, etc.)  

-  Drainageeinleitungen 

-  Oberflächenentwässerung in den See bei Starkregenereignissen (normalerweise trockene ober-
flächliche Furchen oder Rinnen). 

f) Bei hochwasserbeeinflussten Abgrabungsseen in Fließgewässernähe kann zusätzlich ggf. eine Unter-
suchung von flussgebietsspezifischen Schadstoffen erforderlich sein. 

3.3.4 Messfrequenzen 

Wie im Leitfaden Teil A erläutert, sind nicht alle biologischen Qualitätskomponenten für die Bewertung 
sowohl von Talsperren als auch von Seen geeignet. Tabelle B-3.2 informiert über ihre Anwendung im 
operativen Überwachungsprogramm. Die einzelnen Qualitätskomponenten werden nach den Erfordernis-
sen der verschiedenen Bewertungsverfahren in unterschiedlicher Häufigkeit untersucht. 
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Tab. B- 3.2: Kenngrößen, Messfrequenzen und Untersuchungszeiträume der operativen Über-
wachung von Seen und Talsperren 

Qualitätskomponente Messhäufigkeit Untersuchungs-
zeitraum 

Untersuchungs-
intervall 

Seen Tal-
sperren

Phytoplankton 

(Zooplankton) 

Mindestens  

6* x  /Jahr 

April bis Oktober; 

äquidistant 

Alle drei Jahre X X 

Makrophyten 1* x  /Jahr Mitte Juni bis Au-
gust 

Alle drei Jahre X  

Phytobenthos (Diatomeen) 1*  x /Jahr Juli bis/September Alle drei Jahre X  

Monitoringrelevante prioritäre 
und nicht-prioritäre Schadstoffe 

1*  x / Jahr2;3 während der Voll-
zirkulation 

in drei aufeinan-
derfolgenden 
Jahren 

X X 

Sonstige prioritäre und nicht-
prioritäre  Schadstoffe, deren 
Eintrag in monitoringrelevanten 
Mengen im Einzugsgebiet nicht 
gänzlich ausgeschlossen wer-
den kann (stichprobenartige 
Kontrolle) 

1-4* x /Jahr1 

 

Mindestens wäh-
rend der Vollzirkula-
tion ggf.  begleitend 
zu den biologischen 
PN 

 

Je nach Frage-
stellung, z.B. in 3 
aufeinander 
folgenden Jahren  

 

X X 

Allg. chem. und physikal. Quali-
tätskomponenten 

Begleitend zu den 
Beprobungen des 
Phytoplanktons 

April bis Oktober Alle drei Jahre X X 

1 saisonal eingetragene Stoffe: Beschränkung auf die Anwendungszeiten 

2 Metalle werden sowohl aus der filtrierten Wasserprobe als auch aus der Gesamtwasserprobe untersucht, um einen Vergleich mit 
Normen, die für die Matrix Schwebstoff festgelegt sind, zu ermöglichen. Werden für die prioritären Metalle bereits in der Original-
probe die Grenzwerte für die filtrierte Probe eingehalten, kann anhand dieser Ergebnisse bereits eine valide Bewertung der Belas-
tungssituation erfolgen. 

3) Eine Überwachung von nicht- oder nur schlecht wasserlöslichen Schadstoffen, die überwiegend oder vollständig am Schwebstoff 
gebunden sind (z.B. PCB), kann bei der alleinigen Untersuchung der Wasserprobe zu Minder- oder Fehlbefunden führen. Diese 
Stoffe sollten grundsätzlich bei begründetem Belastungsverdacht auch in den Seesedimenten analysiert werden. 

3.4 Schifffahrtskanäle 

Das Westdeutsche Schifffahrtskanalnetz ist in NRW für alle Flussgebietseinheiten, mit Ausnahme der 
Maas, von Bedeutung. Eine operative Untersuchung der Kanäle ist nur mit dem Laborschiff möglich und 
entsprechend aufwändig.  

Da im Übrigen die Kanäle in ihren Eigenschaften weitgehend vergleichbar sind, werden zunächst 
nur der Dortmund-Ems-Kanal, der Mittellandkanal, der Wesel-Datteln-Kanal (WDK) und der Dat-
teln-Hamm-Kanal (DHK) in das operative Monitoring aufgenommen.  

3.4.1 Auswahl monitoringrelevanter Qualitätskomponenten und Parameter 

Die Auswahl monitoringrelevanter Qualitätskomponenten und Parameter erfolgt entsprechend den Aus-
führungen in Kap. 3.2.1. 

Für die ökologische und chemische Bewertung von Schifffahrtskanälen sind grundsätzlich folgende Quali-
tätskomponenten und Parameter geeignet: 

 (Phytobenthos); 

 Makrozoobenthos; 

 Allgemeine chemische und physikalische Qualitätskomponenten; 

 Monitoringrelevante prioritäre und nicht-prioritäre Schadstoffe. 
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Die Qualitätskomponenten Fischfauna, Makrophyten und Phytoplankton sind zur Bewertung nicht geeig-
net. Für die Qualitätskomponente Phytobenthos sind für Schifffahrtskanäle keine Vergleichsdaten vor-
handen, ggf. kann auf die Einbeziehung in Abhängigkeit von den Ergebnissen der nächsten Jahre auch 
verzichtet werden. 

3.4.2 Festlegung repräsentativer Messstellen 

Operative Messstellen zur Untersuchung der stofflichen Belastung werden entsprechend der in Kapitel 
3.2.2.3 gemachten Ausführungen ausgewählt. Zusätzlich werden die Ergebnisse der durchgeführten Ka-
naluntersuchungsprogramme des LANUV für die weitere Festlegung der operativen Messstellen zu 
Grunde gelegt. 

3.4.3 Messfrequenzen 

Für die verschiedenen Qualitätskomponenten werden für Schifffahrtskanäle folgende Untersuchungshäu-
figkeiten festgelegt: 

Tab. B- 3.3: Messfrequenzen und Untersuchungszeiträume der operativen Überwachung von 
Schifffahrtskanälen 

Qualitätskomponente  Messfrequenz Untersuchungs-
zeitraum 

Untersuchungsintervall 

(Phytobenthos nach Prüfung der 
Relevanz) 

1 x / Jahr August / September Alle 3 Jahre 

Makrozoobenthos 1 x / Jahr April bis Oktober Alle 3 Jahre 

Prioritäre und nicht-prioritäre 
Schadstoffe 

4 x  / Jahr  Alle 3 Jahre 

Allgemeine chemische und physi-
kalische Qualitätskomponenten 

4 x  / Jahr  Alle 3 Jahre 

 

3.5 Sonstige erheblich veränderte und künstliche Wasserkörper  

Für die sonstigen vorläufig oder endgültig als erheblich verändert oder künstlich ausgewiesenen 
Wasserkörper gelten für die Festlegung der Messprogramme und Messnetze die gleichen Re-
geln, wie unter 3.2 für Fließgewässer beschrieben.  

Die besonderen Aspekte, die sich aufgrund der hydromorphologischen Veränderungen ergeben, sind mit 
den Regeln zur Auswahl indikativer Parameter und zur Festlegung repräsentativer Messstellen abge-
deckt. 

Eine biologische Untersuchung der Häfen ist im Allgemeinen nicht sinnvoll. Eine Ausnahme hier-
von bilden Häfen, die bei der Ermittlung des höchsten ökologischen Potenzials für die Fische als 
Ersatzlebensräume in Frage kommen.  

Häfen können als Ruhezonen für Jungfische und weniger strömungsliebende Arten interessant sein. 
Nahrungsangebot und Sedimentverhältnisse unterscheiden sich aufgrund der verminderten Strömung 
vom Hauptstrom, dies kann das Habitatangebot für verschiedene Arten und Lebensstadien der Fluss-
fischfauna ergänzen. Als problematisch sind in diesem Zusammenhang jedoch auch mögliche Schad-
stoffanreicherungen zu sehen, die sich wiederum belastend auf die Fischfauna auswirken können. 

3.6 Trinkwasserentnahmestellen 

Oberflächenwasserkörper, die zur Entnahme von mehr als 100 m³ Trinkwasser pro Tag dienen, werden 
gemäß Artikel 7 WRRL in Verbindung mit Anhang V als Überwachungsstellen ausgewiesen. Sofern es für 
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das Erreichen der Umwelt-/Bewirtschaftungsziele erforderlich ist, bestehen gemäß WRRL zusätzliche 
Überwachungserfordernisse. 

Bei Hinweisen auf Belastungsquellen sind die Monitoringprogramme um entsprechende Parameter und 
Stoffgruppen zu ergänzen. 

Bei besonderen Verhältnissen im Einzugsgebiet des Oberflächengewässers, etwa im Falle urbaner oder 
landwirtschaftlicher Einflüsse oder Einleitungen aus Kläranlagen, kann es erforderlich sein, über die Stof-
fe gemäß Trinkwasserrichtlinie und o. g. Stoffe hinaus, weitere Parameter zu untersuchen. Die im 
DVGW-Merkblatt W 251 „Anforderungen an die Beschaffenheit von Oberflächenwasser für die Trinkwas-
serversorgung“ angegebenen Qualitätsziele sind in den Anlagen D4 bzw. D5 zitiert und ggf. zu berück-
sichtigen.  

Tab. B- 3.6 führt die laut WRRL geforderten Messfrequenzen auf. 

Tab. B- 3.4: Überwachungsfrequenzen für Rohwasserentnahmestellen 

versorgte Bevölkerung Frequenz 

< 10.000 4 x /a 

10.000 bis 30.000 8  x /a 

> 30.000 12 x /a 

 
Die Festlegung der Messstellen ist nach der in Kapitel 3.2.3 dargestellten Vorgehensweise vorzunehmen, 
wobei eine Bildung von Wasserkörpergruppen (Kap. 3.2.2.2) in der Regel nicht angebracht ist. 

Stoffe deren maximale Konzentrationen die UQN bzw. den OW des Anhangs D4, die Qualitäts-
norm der Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG oder des Merkblattes DVGW 251 (Exkurs 6) überschrei-
ten, werden weitergehend überwacht. Die Überschreitung geht nicht in die Bewertung des ökolo-
gischen oder chemischen Zustands des untersuchten Wasserkörpers ein, die Trinkwasserent-
nahmestellen bzw. Oberflächenwasserkörper sind aber durch Dokumentation in der GÜS-DB ent-
sprechend zu kennzeichnen.  

 
Bezüglich der Pflanzenschutzmittel wird die Einhaltung eines Wertes von 0,1 µg/L für Wirkstoffe bzw. 
Metabolite, Abbau- und Reaktionsprodukte, die im Einzugsgebiet des Oberflächengewässers zur Anwen-
dung kommen, geprüft. Ein Beispiel zur Identifizierung  monitoringrelevanter Wirkstoffe im Einzugsgebiet 
einer Trinkwasserentnahmestelle enthält Anlage D13. 

4 ERMITTELNDE ÜBERWACHUNG 

Neben der überblicksweisen und der operativen Überwachung bestehen Erfordernisse zur ermittelnden 
Überwachung zu folgenden Zwecken 

 Ermittelnde Überwachung nach GewBEÜV; 

 Überwachung von Gewässern < 10 km² im Rahmen des übrigen wasserwirtschaftlichen Vollzugs; 

 Ursachenforschung zur Umsetzung der GewQV; 

 Alarmüberwachung; 

 Erstellung von Badegewässerprofilen nach der novellierten Badegewässer-RL (landesrechtliche Um-
setzung steht noch aus); 

 ggf. bestehende Messverpflichtungen aus wasserrechtlichen Genehmigungsbescheiden; 

 Erfolgskontrolle von Maßnahmen; 

 Schwerpunktprogramme mit dem Ziel gutachtlicher auf das gesamte Land übertragbarer Aussagen. 
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Abweichend von den für die operative Überwachung vorgeschriebenen Verfahren, können bei der ermit-
telnden Überwachung auch vereinfachte, auf die jeweilige Fragestellung zugeschnittene Verfahren zur 
Anwendung kommen. Zum Beispiel kann für die Untersuchung saprobieller Belastungen anstelle des in 
der operativen Überwachung üblichen PERLODES-Verfahrens zur Erleichterung das DIN-Verfahren an-
gewandt werden. 

4.1 Ermittelnde Überwachung nach GewBEÜV 

Die ermittelnde Überwachung ist nach Anhang 6 der GewBEÜV durchzuführen, 

1. falls die Gründe für Überschreitungen der Umweltqualitätsnormen unbekannt sind, d.h. entweder aus 
der operativen Überwachung nicht geklärt werden können oder bei sich überlagernden Belastungen 
die Signifikanz der einzelnen Beiträge nicht zu differenzieren ist; 

2. an Stellen, an denen die Überblicksüberwachung Defizite anzeigt, die über die operative Überwa-
chung nicht geklärt werden können; 

3. um das Ausmaß und die Auswirkungen unbeabsichtigter Verschmutzungen festzustellen. 

Die Untersuchungen nach diesen Anforderungen sind in die Berichte über die Aufstellung der Monito-
ringprogramme und in die Bewirtschaftungspläne aufzunehmen und damit gegenüber der EU-KOM be-
richtspflichtig. 

Im Weiteren werden als Ergänzung zur operativen Überwachung zeitlich und/oder räumlich begrenzte 
Untersuchungen zu folgenden Zwecken benötigt: 

4. Konkretisierende Beschreibung des Ist-Zustandes auf lokaler Ebene zur Klärung von Datendefiziten; 

5. Konkretisierende Untersuchung zur Beschreibung des Ist-Zustandes auf lokaler Ebene als Begleitin-
strument der Planung lokaler Maßnahmen; 

6. Erfolgskontrolle lokaler Maßnahmen wie z.B. der Umsetzung des Standes der Technik von kommu-
nalen oder gewerblicher Einleitungen bzw. der allgemein anerkannten Regeln der Technik bei Nie-
derschlagswassereinleitungen, von strukturellen Verbesserungsmaßnahmen oder Fischaufstiegsan-
lagen; 

7. Temporäre oder lokale Untersuchungsprogramme zur Erzielung allgemein-gültiger Aussagen (Model-
lierungen, Extrapolationen), die das operative Monitoring auf die spezifischen Parameter ergänzen 
oder auch ersetzen. (z.B. Arzneimittel oder graue Bänder für ubiquitär eingetragene Stoffe). 

Die entsprechenden Untersuchungen sind immer auf das spezielle Untersuchungsziel abzustimmen. 
Daher sind die erforderlichen Messstellen, die zu überwachenden Parameter und die Überwachungsfre-
quenzen auf diesen Einzelfall bezogen festzulegen. Die Untersuchungen erfolgen räumlich und zeitlich 
flexibel und sind nicht auf Dauer angelegt.  

Ergänzend zur gewässerseitigen ermittelnden Überwachung können Untersuchungen der Einträge oder 
der hydromorphologischen Belastungsfaktoren (Strukturgüte, Eigenschaften von Querbauwerken, etc.) 
notwendig sein. Anforderungen an entsprechende Einträge bzw. an hydromorphologische Belastungsfak-
toren und an deren anlagenbezogene Überwachung werden an anderer Stelle (KomAbwV, BWK-
Merkblatt M 3, Blaue Richtlinie, Handbuch Querbauwerke, Maßnahmenprogramm) formuliert. 

4.1.1 Ermittelnde Überwachung zur Aufklärung der Gründe von Überschreitungen 
von Umweltqualitätsnormen 

Falls die Gründe für Überschreitungen der Umweltqualitätsnormen unbekannt sind, wird wie folgt vorge-
gangen: 

Zunächst wird bei Überschreitungen von Umweltqualitätsnormen geprüft, ob hierfür punktuelle Einträge 
potenziell ursächlich sein könnten. An entsprechenden Anlagen wird die Einhaltung des Standes der 
Technik bzw. der anerkannten Regeln der Technik geprüft. Falls dies nicht der Fall ist, ist in der Regel 
dort nachzubessern. Falls die anlagenbezogenen Anforderungen hingegen eingehalten sind, ist immissi-
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onsseitig zu prüfen, ob die entsprechende Anlage ggf. dennoch ursächlich für die immissionsseitige Ziel-
verfehlung ist. 

Parallel zur Überprüfung potenziell ursächlicher punktueller Einträge wird geprüft, ob potenziell ursächli-
che diffuse Einträge vorhanden sind. Diffuse Einträge aus der Landwirtschaft können erfolgen durch ei-
nen oberflächigen Abfluss aus Erosion oder Auswaschung bzw. über die Interaktion Oberflächenwas-
ser/Grundwasser. Großmaßstäblich enthalten die Ergebnisse der Bestandsaufnahme Aussagen zu Ero-
sion und Auswaschungsgefährdung. Weiterhin können im Gewässer liegende Sedimente oder Belastun-
gen der Uferstreifen und Auen nach Hochwässern oder auch ständig Ursache für Überschreitungen von 
Umweltqualitätsnormen oder Orientierungswerten sein. 

Sofern immissionsseitig die aus dem operativen Monitoring vermutete lokale signifikante Belastung bes-
tätigt wird und diese nach der emissionsseitigen Prüfung nicht einem Verursacher zuzuordnen ist, sind 
weitergehende Untersuchungen in der Einleitung und unterhalb und oberhalb der Einleitung notwendig. 
Eine Frachtabschätzung kann helfen, aus mehreren Verursachern den/die relevanten Verursacher he-
rauszufinden.  

Weil in der Regel nur wenige Untersuchungsergebnisse und keine korrespondierenden Gewässerpegel 
zur Verfügung stehen, sind in der Regel keine genaueren Frachtberechungen der Einträge im Sinne der 
Anlage D 8 möglich.  

Zur Reduzierung des Aufwandes sollen Parameter ausgewählt werden, die als geeignete Indikatoren für 
die vermutete Beeinträchtigung des Gewässerzustandes gelten. Auf Anlage D12 wird insoweit verwie-
sen.  

4.1.2 Ermittelnde Überwachung bei fehlender operativer Überwachung 

Nach GewBEÜV ist an Stellen, an denen die Überblicksüberwachung Defizite anzeigt, die über die opera-
tive Überwachung nicht geklärt werden können, eine ermittelnde Überwachung durchzuführen. In solchen 
Fällen ist zum einen die Lage der Überblicksmessstelle zu überprüfen und zum anderen eine ermittelnde 
Überwachung gemäß Kap. 4.1.1 durchzuführen. 

4.1.3 Ermittelnde Überwachung nach unbeabsichtigten Verschmutzungen 

Zur Feststellung und Aufklärung unbeabsichtigter Verschmutzungen und zur Gefahrenabwehr sind in 
NRW unabhängig von der WRRL verschiedene Regelungen getroffen worden, die ermittelnde Untersu-
chungspflichten nach sich ziehen. Die NRW-spezifischen Regelungen sind im Folgenden aufgeführt. 

Soweit sich aus diesen Regelungen Erkenntnisse über unbeabsichtigte Verschmutzungen ergeben, wer-
den diese näher untersucht, u.a. um das Schadensausmaß abzuschätzen und um Informationen zu er-
halten, die geeignet sind, Wiederholungsfälle zu vermeiden und die geeignet sind, Fehlinterpretationen 
von Erkenntnissen der operativen Überwachung (z.B. nach Fischsterben) auszuschließen.  

Die Daten aus solchen Untersuchungen werden in der GÜS-Datenbank abgelegt werden und können – 
soweit gefordert – in geeigneter Form für die Berichterstattung an die EU-KOM verwendet werden (s. Kap 
4.1.3.1). 

4.1.3.1 Umweltalarm-Richtlinie 

Die Umweltalarm-Richtlinie vom 09.09.2008 trifft fachliche Regelungen zur Entgegennahme und Weiter-
leitung von Meldungen über Schadens- oder Gefahrenfälle im Bereich des Umweltschutzes sowie zur 
Einsatzbereitschaft von Umweltschutzbehörden i.S.d. § 1 der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 
(ZustVU) in Schadens- oder Gefahrenfällen. Ziel ist es, in solchen Fällen eine schnelle Reaktion der Um-
weltschutzbehörden, sachgerechte Maßnahmen zur Eindämmung der Umweltgefahren, die Untersu-
chung und Sachverhaltsaufklärung und die rechtzeitige Information aller betroffenen Stellen sowie der 
Bevölkerung sicherzustellen. Die Umweltalarm-Richtlinie gibt den Rahmen für die von den Umwelt-
schutzbehörden aufzustellenden Umweltalarmpläne vor. Zweck dieser Alarmpläne ist die Regelung einer 
schnellen Information von Behörden und Betroffenen bei Unfällen, Betriebsstörungen und sonstigen Er-
eignissen, bei denen umweltgefährdende Stoffe freigesetzt werden und eine akute Gefahr für Menschen, 
Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre und sonstiger Sachgüter besteht oder bestehen könnte. 
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Es ist geplant, die Untersuchungsdaten aus der Alarmüberwachung separat als eigenständiges Modul in 
die  GÜS-Datenbank zu integrieren. Dies ist wegen der unterschiedlichen Qualität der Daten erforderlich. 
Somit können die Untersuchungsergebnisse aus der Alarmüberwachung den Monitoringplanern und den 
für den Vollzug zuständigen Behörden zeitnah zur Verfügung gestellt werden (Berichtspflicht an EU-
Kom).. Das Projekt wird in der 2. Monitorinphase abeschlossen werden 

4.1.3.2 Warn- und Alarmpläne der Flussgebietseinheiten 

An den in Anlage D6 entsprechend gekennzeichneten Überblicksmessstellen A-Ebene mit täglicher oder 
stündlicher Probenahme werden Screening-Untersuchung zur Detektion unbeabsichtigter Verschmutzun-
gen durchgeführt. 

Die Quelle von kurzzeitigen Belastungen, die an diesen Messstellen festgestellt werden, können im ge-
samten Einzugsgebiet liegen oder – soweit die Messstellen an Bundeswasserstraßen liegen – schiff-
fahrtsbedingt sein. Wegen der großen Wasserführung an den Überblicksmessstellen A-Ebene handelt es 
sich dabei i. a. um erhebliche Frachten. 

Zur Ermittlung der Ursache dienen primär die Untersuchungsergebnisse der Oberstrom bzw. an Neben-
flussmündungen gelegenen Überblicksmessstellen, die zeitlich mit dem Befund korrelieren. In Einzelfäl-
len kann hierdurch eine nähere Eingrenzung der Belastungsquelle auf ein Arbeitsgebiet erfolgen. Soweit 
angenommen werden muss, dass der Eintrag in NRW erfolgt ist, werden die Bezirksregierungen im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten und ggf. die Wasserschutzpolizei zur Klärung möglicher schifffahrtsseitiger 
Einträge tätig, um die Schadensquelle zu lokalisieren. 

Im Rahmen dieser Ursachenermittlung sind alle Ergebnisse des operativen und des ermittelnden Monito-
rings sowie der Anlagenüberwachung mit zu verwenden. Die Stoffsteckbriefe sind als Hilfsinstrumente 
ergänzend heranzuziehen.  

Die Ergebnisse der kontinuierlichen Alarmüberwachung werden über die GÜS-Datenbank allgemein ver-
fügbar gemacht (s. Kap. 4.1.3.1). . 

4.1.4 Klärung von Datendefiziten auf lokaler Ebene 

Die operative Überwachung ist darauf ausgerichtet, auf Ebene von Wasserkörpern oder Wasserkörper-
gruppen bestehende signifikante Belastungen zu identifizieren. Die Dichte dieser Überwachung reicht 
dabei nicht in allen Fällen aus, um eine Belastungsquelle punktgenau zu lokalisieren. Die Untersuchun-
gen dienen der Aufklärung lokaler Daten- und Informationsdefizite, die in der Bestandsaufnahme 2004 
angezeigt wurden. 

Diese Untersuchungen sollten über die zuständigen Landesdienststellen oder – soweit sie von Dritten 
erstellt werden – über die örtlich zuständigen Bezirksregierungen landesweit über die GÜS-Datenbank 
verfügbar gemacht werden. 

4.1.5 Unterstützung der lokalen Maßnahmenplanung und Erfolgskontrolle lokaler 
Maßnahmen 

4.1.5.1 Grundsätzliche Regelungen 

Zur konkreten Planung lokaler Maßnahmen bieten die operative Überwachung sowie die Erfassung und 
Analyse der auf die Gewässer wirkenden Belastungen eine wesentliche Grundlage. Dennoch wird es 
erforderlich sein - wie im wasserwirtschaftlichen Vollzug - im Rahmen der konkreten Planungen weiterge-
hende lokale Untersuchungen zu bestimmten maßnahmenspezifischen Fragestellungen durchzuführen. 
Dies gilt sowohl für aktuell laufende bzw. geplante Maßnahmen wie auch für im Regime der WRRL kon-
zipierte Maßnahmen. Vorhandene Erlasse und Verordnungen sind zu berücksichtigen. 

In der Regel ist es notwendig, als Planungsgrundlage die Gewässersituation oberhalb und unterhalb der 
zu betrachtenden Maßnahme zu evaluieren. Vor Beginn der Maßnahmen ist ein maßnahmen- und pro-
jektunabhängiges Monitoring mit der Methodik zu beginnen mit der auch der Erfolg der Maßnahme dau-
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erhaft dokumentiert werden soll. Bezüglich dieser Untersuchungen ist eine Festlegung der zu erheben-
den Parameter und der Messmethodik sowie der Messfrequenzen in Analogie zu den Vorgehensweisen, 
die in Kap. 3 beschrieben sind, notwendig, um dauerhaft eine Vergleichbarkeit sicherzustellen. 

Die Untersuchungsergebnisse aus den Vorerhebungen sind in der Regel auch für die Projektplanung 
direkt verwertbar. 

Detailregelungen ergeben sich wie folgt: 

4.1.5.2 Kläranlagenüberwachung nach § 60 LWG 

§ 60 LWG wird durch die "Verordnung über Art und Häufigkeit der Selbstüberwachung von kommunalen 
Abwasserbehandlungsanlagen und -einleitungen (Selbstüberwachungsverordnung kommunal - SüwV-
kom) vom 25. Mai 2004" umgesetzt. Nach der SüwVkom sind nur Standardparameter zu überwachen.  

Die Ergebnisse sind den Bezirksregierungen nur auf Verlangen vorzulegen. Aus der SüwVkom können in 
Einzelfällen, z.B. zur Beurteilung der Temperatursituation in den Gewässern, Erkenntnisse für die ermit-
telnde Überwachung entstehen. Sie kann auch die Umsetzung der FischgewV unterstützen. Die Daten 
sind über ELWASIMS bzw. ELWASGIS  abrufbar. 

4.1.5.3 Erfolgskontrolle an RRB und RÜB 

Für die Bemessung von Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken ist das BWK-Merkblatt M 3 „Ablei-
tung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter 
Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ (BWK, 2004) und der „Leitfaden zur detaillierten Nachweisfüh-
rung immissionsorientierter Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen gemäß 
BWK-Merkblatt 3“ (BWK, 2004) maßgeblich. 

Das BWK M 3 sieht eine Erfolgskontrolle begleitend zu Maßnahmen an Misch- und Regenwassereinlei-
tungen vor und verweist hierzu auf das Monitoring im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtli-
nie.  

Bei der Erfolgskontrolle beim Bau und bei der Sanierung von Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken 
muss berücksichtigt werden, dass sich Niederschlagswassereinleitungen einerseits auf die Wasserquali-
tät auswirken (Schadstoffe, Nährstoffe), andererseits aber auch auf die Gewässerstruktur (Hydromorpho-
logie).  

Sowohl die hydromorphologischen Aspekte als auch die Auswirkungen der hydraulischen und stofflichen 
Belastung auf die biologische Besiedlung werden durch die Vorgaben des „Leitfaden zur Erfolgskontrolle 
von Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern (KNEF)“ (MUNLV, 2006) mit erfasst, 
der im nachfolgenden Kapitel vorgestellt wird. Er kann somit auch als Grundlage für die Aufstellung eines 
Untersuchungsprogramms für die Erfolgskontrolle an RRB und RÜB dienen. 

Zusätzlich ist u.U. ein chemisches Monitoringprogramm aufzustellen, das nach Möglichkeit die besondere 
Einleitungssituation von RRB und RÜB berücksichtigen sollte.  

Die Ergebnisse der Erfolgskontrolle sind wie die übrigen Monitoringergebnisse durch Eingabe in die 
GÜS-DB zu dokumentieren. Darüber hinaus können eine gesonderte Auswertung und ein Bericht 
notwendig werden. 

4.1.5.4 Erfolgskontrolle von Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von 
Fließgewässern 

Im „Leitfaden zur Erfolgskontrolle von Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern 
(KNEF)“ [MUNLV, 2006] sind konkrete Anforderungen an die Erstellung eines entsprechenden Monito-
ringprogrammes formuliert. Je nach Maßnahmenklasse und Projektgröße wird ein Mindestuntersu-
chungsprogramm formuliert wie folgt: 
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Tab. B- 4.1: Kennbuchstabenzuordnung in Abhängigkeit der Gewässergröße und der Projekt-
größe 

Projektgröße 
(Gesamtkosten in €) 

Kleine Gewässer 
< 100 km² 

Mittlere Gewässer 
100 bis 500 km² 

Gewässer  
1. Ordnung 

bis 50.000 A A A 

50.000 bis 200.000 A B B 

200.000 bis 1.000.000 B C C 

mehr als 1.000.000 sowie Pilotprojekte C C D 

 

 

 

 

 

Tab. B- 4.2: Zuordnung der Maßnahmenklasse und Auswahl der zu untersuchenden Parameter 

 Wiederherstel-
lung 

der Durchgän-
gigkeit 

(nur bei Wehr-
beseitigung)2 

Strukturver-
besserung 

ohne Dynami-
sierung des 

Gewässerver-
laufs 

Strukturver-
besserung mit 

Dynamisie-
rung des Ge-
wässerver-
laufs (ohne 

Auenreaktivie-
rung) 

Strukturver-
besserung mit 

Dynamisie-
rung des Ge-
wässerver-

laufs (mit Au-
enreaktivie-

rung) 

Grundlagendaten 

Fotodokumentation A B C D A B C* D* A* B* C* D* A* B* C* D*

Senkrecht-Luftbilder          B C* D*  B C* D*

Digitales Geländemodell            D  B C D 

 

Biologische Parameter 

Makrozoobenthos          B C* D*  B C* D*

Fischfauna          B C* D*  B C* D*

Aquatische Makrophyten          B C* D*  B C* D*

Biotoptypen Ufer und Aue     A B C D A B C* D* A* B* C* D*

Vegetation Ufer und Aue1            D   C D 

 

Hydromorphologische Parameter 

Gewässerstrukturgütekartierung  B C D A B C* D* A B* C* D* A* B* C* D*

Aufnahme von Querprofilen   C D    D  B C D*  B C D*

Darstellung des Längsprofils   C D    D  B C D*  B C D*

Aufnahme der Fließgeschwindigkeiten1  B C D            D 

Darstellung des Gewässerverlaufs          B C* D*  B C* D*

Darstellung des Auenreliefs aus DGM1              B C D 

Aufnahme der Sohlsedimente        D    D    D*

Ermittlung der kritischen Sohlschubspan-
nung 

  C D    D  B C D*  B C D*
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 Wiederherstel-
lung 

der Durchgän-
gigkeit 

(nur bei Wehr-
beseitigung)2 

Strukturver-
besserung 

ohne Dynami-
sierung des 

Gewässerver-
laufs 

Strukturver-
besserung mit 

Dynamisie-
rung des Ge-
wässerver-
laufs (ohne 

Auenreaktivie-
rung) 

Strukturver-
besserung mit 

Dynamisie-
rung des Ge-
wässerver-

laufs (mit Au-
enreaktivie-

rung) 

Aufnahme der Auensedimente1              B C D 

Ermittlung der Ausuferungshäufigkeit1              B C D 

Ermittlung des Flächenanteils des ÜSG bei 
HQ5 im Vergleich zur potenziell natürlichen 
Aue1 

           D  B C D 

 

Chemische und physikalisch-chemische Qualitätskomponenten 

Analyse Wasserbeschaffenheit allgemein1                D 

* Erfolgskontrollfrequenz hoch (siehe  

Tab. B- 4.3) 

1 nur ein Frequenztyp für den Parameter ausgewiesen 

2 Parameter beziehen sich nur auf Maßnahmen der Wehr- bzw. Absturzbeseitigung. Bei Fischaufstiegsanlagen (Umgehungsgerin-
ne, Fischtreppen etc.) wird auf die Parameterliste im „Handbuch Querbauwerke“ (MUNLV 2005) verwiesen. 

A,B,C,D Klassifizierung gemäß Tab. B- 4.1 

 

Tab. B- 4.3: Zuordnung des Frequenztyps für die zu untersuchenden Parameter 

Frequenz (Jahre) Daten - Parameter Frequenztyp

VZ U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grundlagendaten 

hoch X X  X   X  X   X Fotodokumentation 

niedrig X X     X     X 

hoch X X  X   X  X   X Senkrecht-Luftbilder 

niedrig X X     X     X 

Digitales Geländemodell  X X     X     X 

Biologische Parameter 

hoch X   X   X  X   X Makrozoobenthos 

niedrig X   X        X 

hoch X   X   X  X   X Fischfauna 

niedrig X   X        X 

hoch X   X   X  X   X Aquatische Makrophyten 

niedrig X   X        X 

hoch X   X   X  X   X Biotypen Ufer und Aue 

niedrig X   X   X     X 

Vegetation Ufer und Aue  X   X   X  X   X 

Hydromorphologische Parameter 

hoch X X  X   X  X   X Gewässerstrukturgütekartierung 

niedrig X X     X     X 

hoch X X  X   X  X   X Aufnahme von Querprofilen 

niedrig X X     X     X 
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Frequenz (Jahre) Daten - Parameter Frequenztyp

VZ U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hoch X X  X   X  X   X Darstellung des Längsprofils 

niedrig X X     X     X 

Aufnahme der Fließgeschwindigkeiten  X X     X     X 

hoch X X  X   X  X   X Darstellung des Gewässerverlaufs 

niedrig X X     X     X 

Darstellung des Auenreliefs (aus DGM)  X X     X     X 

hoch X X  X   X  X   X Aufnahme der Sohlsedimente 

niedrig X X     X     X 

hoch X X     X     X Ermittlung der kritischen Sohlschubspan-
nung 

niedrig X X          X 

Aufnahme der Auensedimente  X X     X     X 

Ermittlung der Ausuferungshäufigkeit  X X          X 

Ermittlung des Flächenanteils des ÜSG 
bei HQ5 im Vergleich zur potenziell natür-
lichen Aue 

 X X          X 

Stoffliche Qualitätskomponenten 

ACP und ggf. prioritäre und nicht prioritä-
re Schadstoffe 

 X X X X X X X X X X X X 

VZ Vor-Zustand, d.h. Zustand vor Umsetzung der Maßnahmen 
U Umsetzungskontrolle, bzw. Erhebung im Jahr der Umsetzung der Maßnahmen 

Bei speziellen Fragestellungen sind ggf. ergänzend Parameter der (semi-)terrestrischen Fauna sowie das 
Phytoplankton und/oder das Phytobenthos in das Monitoringprogramm aufzunehmen. In besonderen 
Fällen sind zudem Wasser- und Grundwasserstände zu erfassen. 

Die im „Leitfaden zur Erfolgskontrolle von Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern“ 
[MUNLV, 2006] beschriebenen Dokumentationsanforderungen sind projektbezogen umzusetzen. Die 
konkreten Ergebnisse des gewässerseitigen Monitorings sind in die GÜS-Datenbank zu übergeben. Wie 
dies geschehen kann, ist im Einzelfall zu klären. 

4.1.6 Schwerpunktprogramme 

In der Bestandsaufnahme 2004 sind verschiedene Belastungen flächendeckend oder zumindest in sehr 
weiten Teilen des nordrhein-westfälischen Gewässernetzes aufgrund von Expertenwissen und getroffe-
nen Konventionen derart angezeigt worden, dass eine Zielerreichung nicht sicher angenommen wurde 
(regionale graue Bänder). Dies gilt zum Beispiel für Kupfer- und Zinkbelastungen unterhalb von Regen- 
und Mischwassereinleitungen oder bezüglich der Extrapolation sonstiger Belastungen, die an den 
Trendmessstellen des Gewässergüteüberwachungssystems festgestellt und auf das von der Messstelle 
repräsentierte Gewässersystem übertragen wurden. 

In anderen Fällen, z.B. bezüglich der Einträge und Beurteilung von Medikamentenrückständen oder per-
sonal-care-Produkten aber auch bei MTBE und anderen in der Alarmüberwachung zum Teil auffälligen 
Stoffen wurde gänzlich auf eine Bewertung verzichtet, die Stoffe sind jedoch als näher zu untersuchen 
angesprochen worden. 

Bezüglich der hydromorphologischen Belastungen wurde davon ausgegangen, dass bei einer Gewässer-
strukturklasse > 5 für den ökologischen Zustand insgesamt höchstens der mäßige Zustand erreicht wer-
den kann.  

In all diesen Bereichen bestehen grundsätzliche Daten- und Wissensdefizite, die über das operative Mo-
nitoring ausgeglichen werden. Um jedoch effektiv zu arbeiten, werden einzelne Fragestellungen durch 
ermittelnde Untersuchungsprogramme unter Federführung des Landes geklärt, so dass unnötige Doppel-
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arbeit vermieden wird und allgemein-gültige Aussagen ohne weitere Untersuchungen modelliert oder 
extrapoliert werden können. 

Die aus diesen Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse ergänzen das operative Monitoring, werden 
aber wegen ihres ermittelnden Charakters hier aufgeführt. Ein Verzeichnis der jeweils für den Bewirt-
schaftungszeitraum aktuellen Schwerpunktprogramme enthält Anlage D14 (ist für den Leitfaden B (Moni-
toringzeitraum 2009-2011) in Arbeit). 

4.2 Überwachung von Gewässern mit Einzugsgebieten < 10 km² im Rahmen des 
übrigen wasserwirtschaftlichen Vollzuges 

Soweit an Gewässern mit Einzugsgebieten < 10 km² besondere Belastungssituationen bestehen, sind 
diese im Rahmen des wasserwirtschaftlichen Vollzuges geeignet zu überwachen. Für die Untersuchung 
saprobieller Belastungen kann hierbei anstelle des in der operativen Überwachung üblichen PERLODES-
Verfahrens zur Erleichterung das DIN-Verfahren angewandt werden. 

4.3 Ermittlung nach GewQV 

Die Richtlinie 76/464/EWG bleibt bis 2013 in der konsolidierten Fassung 2006/11/EG gültig. Sie wurde 
mit der Gewässerqualitätsverordnung vom 1.6.2001 in Landesrecht umgesetzt. Nach Inkrafttreten der 
GewQV wurde zum 10.10.2001 das erste „Nordrhein-westfälische Programm nach Artikel 7 der Richtlinie 
76/464/EG (Richtlinie des Rates vom 4. Mai 1976 betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung 
bestimmter Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft) zur Verringerung der Gewässerbelastung durch 
gefährliche Stoffe und Gruppen von Stoffen nach Liste II der Richtlinie“ vorgelegt. Dieses Programm wird 
fortgeschrieben und an neue Erfordernisse angepasst.  

Die Beurteilung der Parameter richtet sich nach den Festlegungen der GewQV, der GewBEÜV sowie der 
Richtlinie UQN 2008/105/EG 

Das in Abstimmung befindliche Programm beinhaltet: 

1. Festlegung der Hauptmessstellen nach GewQV  

2. Bewertung der Überwachungsergebnisse hinsichtlich der Überschreitung von Qualitätszielen / Um-
weltqualitätsnormen  

3. Ursachenermittlung bei Umweltqualitätsziel-/ Umweltqualitätsnormüberschreitungen 

4. Maßnahmen 

Die Aufgaben nach 1 und 2 werden über die Überblicks- und ergänzend über die operative Überwachung 
abgedeckt. Die Aufgabe nach 3. und die Erfolgskontrolle der Maßnahmen nach 4. sind Aufgabe der er-
mittelnden Überwachung und folgen den Prinzipien die vorstehend für das ermittelnde Monitoring nach 
GewBEÜV dargestellt sind. Hier ist jedoch darauf zu achten, dass die GewBEÜV zum Teil eine andere 
Untersuchungsmatrix vorgibt als die GewQV.  

In NRW sind nach GewQV noch Überschreitungen bei den Parametern PAK, PCB, PSM, Organozinn-
verbindungen und Schwermetallen festzustellen. Für PCB und Organozinnverbindungen ist in der 
GewQV eine andere Untersuchungsmatrix vorgegeben als in der GewBEÜV. Insoweit sind zwar die Prin-
zipien wie oben beschrieben anzuwenden, es werden jedoch in der Regel gesonderte Untersuchungen 
durchzuführen sein. 

Für eine Übergangszeit bis 2013 sind sowohl die WRRL als auch die RL 2006/11/EG geltendes europäi-
sches Recht, obgleich sie unterschiedliche Ansätze zur Bewertung von Fließgewässern beinhalten. Den-
noch können sich die Erkenntnisse aus den beiden Überwachungsarten ergänzen. 
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4.4 Ermittlung nach BadegewV 

Die Überwachung von EG-Badegewässern erfolgt gemäß BadegewV. Dabei werden insbesondere hy-
gienische Parameter in das Untersuchungsprogramm einbezogen, die nicht Gegenstand dieses Monito-
ringleitfadens sind und nicht vom LANUV untersucht werden.  

Die novellierte Badegewässerverordnung vom 11.12.2007 stellt eine Korrelation zwischen der Überwa-
chung der EG-Badegewässer und der WRRL her, sie fordert im Besonderen die Erstellung von Badege-
wässerprofilen derart, dass alle Quellen, die zu einer hygienischen oder sonstigen relevanten Belastung 
der Badegewässer beitragen oder beitragen könnten, erfasst und dokumentiert werden.  

Fast alle in NRW liegenden Badegewässer sind isolierte künstliche Seen, einige sind aber auch durch 
Fließgewässer gespeist. In alle Badegewässer erfolgen direkt oder über den Frischwasserzustrom Ein-
träge, z.B. aus Regenwassereinleitungen, Abschwemmungen von den Uferzonen, etc. Diese Einträge 
sind nach den Vorgaben der novellierten Richtlinie zu untersuchen. Konkrete Vorgaben hierzu sind noch 
zu erarbeiten. 

4.5 Zusätzliche Überwachungsanforderungen für Trinkwasserentnahmestellen 
und Schutzgebiete 

Für Wasserkörper, die zur Entnahme von mehr als 100 m³ Trinkwasser pro Tag dienen, sowie für Habi-
tat- und Artenschutzgebiete bestehen gemäß WRRL zusätzliche Überwachungserfordernisse, sofern das 
Erreichen der Umwelt-/Bewirtschaftungsziele gefährdet ist. 

Bei Überschreitungen gemäß der in Kapitel 3.6 dargestellten Beurteilungsmaßstäbe ist zusammen mit 
dem Anlagenbetreiber und dem im LANUV zuständigen Fachbereich für Grundwasser eine Ursachen-
analyse durchzuführen.  

Habitat- und Artenschutzgebiete 

Hiermit sind Gebiete gemeint, die für den Schutz von Lebensräumen oder Arten ausgewiesen wurden, 
sofern die Erhaltung oder Verbesserung des Wasserzustandes ein wichtiger Faktor für diesen Schutz ist, 
einschließlich der Natura 2000-Standorte (Vogelschutzgebiete gemäß 79/409/EWG und FFH-Gebiete 
gemäß 92/43/EWG). Wasserkörper, die solche Schutzgebiete bilden oder deren Zustand beeinflussen 
und den Abschätzungen bzw. der überblicksweisen Überwachung zufolge die Bewirtschaftungsziele ver-
fehlen, sind so lange Gegenstand der operativen Überwachung, bis die Gebiete die wasserbezogenen 
Anforderungen erfüllen, nach denen sie ausgewiesen wurden, und die Umwelt-/Bewirtschaftungsziele 
erreichen. Ziel ist vor allem die Identifizierung aller signifikanten Belastungen und die Beobachtung der 
Auswirkungen von Maßnahmen. Die Vorgehensweise zur Parameterauswahl, zur Festlegung der Mess-
stellen sowie zur Bestimmung der Messfrequenzen entspricht den Vorgaben in Kap. 3. Für FFH-Gebiete 
ist die Auswahl der indikativen biologischen Qualitätskomponenten dabei auf die für die entsprechenden 
FFH-Arten relevanten Komponenten zu beschränken. 



Leitfaden Monitoring Oberflächengewässer – Teil B 

- 46 - 

5 BERICHT ÜBER DIE AUFSTELLUNG DER ÜBERWACHUNGSPROGRAMME 

Das LANUV berichtet, erstmalig zum 31.5.2006 (für den Zeitraum 2006 – 2008) und dann jeweils zum 
Jahresende dem MUNLV über die Aufstellung der Überwachungsprogramme (für die nächsten 3 Jahre) 
bzw. über gegenüber der ursprünglichen Planung vorgenommene Veränderungen.  

Hierzu sind folgende Angaben erforderlich: 

 Wasserkörper, Messstelle MZB (Rechts/Hoch-Wert ); 

 Wasserkörper, Messstelle Makrophyten / Phytobenthos (Rechts/Hoch-Wert); 

 Wasserkörper, Messstelle Phytoplankton (Rechts/Hoch-Wert); 

 Wasserkörper, Messstelle Fischfauna (Rechts/Hoch-Wert); 

 Wasserkörper, Messstelle für alle relevanten stofflichen Parameter mit Stoff-Nr. (Rechts/Hoch-Wert).  

 

Dabei kann die für die Komponenten MZB, Makrophyten/Phytobenthos und Fische zu untersuchende 
Messstrecke erst bei der Untersuchung vor Ort festgelegt werden, da sie in Abhängigkeit von Zugäng-
lichkeit, Repräsentativität, Substratausprägung und anderen Kriterien der Örtlichkeit angepasst werden 
muss. Die tatsächliche Messstrecke wird daher im Nachhinein dokumentiert. 

Eine Eingabemöglichkeit ist über die GÜS-Datenbank realisiert. Die Messprogramme werden über EL-
WASGIS und ELWASIMS visualisiert. 

Die Weiterleitung der Informationen an die EU-KOM gemäß der Berichtspflicht zur Aufstellung der Über-
wachungsprogramme wird über das MUNLV erfolgen. 
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6 EXKURSE 

6.1 Exkurs 1: Identifizierung indikativer Komponenten und monitoringrelevanter 
Stoffe für die Überblicksüberwachung 

1. Belastungsseitige Prüfung 

Entsprechend der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sowie der weitergehenden und aggregierenden 
Analyse der Belastungen werden Belastungsschwerpunkte im Teileinzugsgebiet ermittelt und daraus eine 
Liste potenziell monitoringrelevanter Parameter für die Überblicksmessstelle abgeleitet.  

Hierzu wird nach der Checkliste gemäß Anlage D12 (Belastungsquellen) vorgegangen:  

 

2. Immissionsseitige Prüfung 

a) Auswertung der operativen Überwachung 

Es werden diejenigen Stoffe selektiert, die an einer oder mehreren operativen Messstellen mit einer Kon-
zentration gemessen wurden, die eine Überschreitung der halben UQN, des halben QZ oder des halben 
OW an der Überblicksmessstelle erwarten lassen.  

b) Auswertung der vorhergehenden Überblicksüberwachung (incl. der Überwachung gemäß 
GewQV)  bzw. der Bestandsaufnahme 

Es werden die Stoffe selektiert, die bei einer vorhergehenden Messung an der Messstelle eine Über-
schreitung der halben UQN, des halben QZ oder des halben OW angezeigt haben. Der Stoff bleibt solan-
ge im Messprogramm, bis er mindestens 2 Jahre lang mit einem Befund < halber UQN, QZ oder halben 
OW nachgewiesen wurde, bei OW-Wert-Überschreitung allerdings nur dann, wenn Relevanz nicht ver-
neint werden kann). Danach erfolgt eine Überprüfung im 6 Jahres-Rhythmus. 

c) Auswertung der Alarmüberwachung (Rheinalarm, INGO) 

Stoffe, die im Rheinalarm oder an einer INGO-Messstelle in einem Jahr mehrfach die dort geltenden 
Schwellenwerte überschritten haben, werden im darauf folgenden Jahr im Einzugsgebiet der Alarmmess-
stelle in die Überblicksüberwachung aufgenommen.  

Das LANUV stellt hierzu jeweils zum 01.07. eines Jahres eine entsprechende Auswertung der Alarm-
überwachung der letzten 12 Monate dem MUNLV und den Geschäftsstellen zur Verfügung. 

3. Abgleich der Stofflisten 

Die aus den Schritten 1 und 2 erstellten Stofflisten werden zusammengeführt und einer Plausibilitätsprü-
fung (Querabgleich) unterzogen. 

4. Optimierung der Stofflisten 

Die Listen werden ergänzt um Stoffe, die ohne wesentlichen Mehraufwand gemeinsam mit einem oder 
mehreren der als relevant erkannten Stoffe analysiert werden können, s. Anlage D3.  

Stoffe aus dem Bereich Medikamentenrückstände, Personal-Care-Produkte werden zunächst nur an den 
Messstellen gemäß UMK-Beschluss (s. Unterkap. Nicht-Prioritäre Schadstoffe, Abs. d) und im Rahmen 
eines Sonderprojektes  untersucht. Eine Festlegung auf bestimmte indikative Stoffe und bestimmte dau-
erhaft zu untersuchenden Messstellen erfolgt nach Abschluss des Projektes.  

Zusammenfassend ist das Vorgehen zur Auswahl monitoringrelevanter Parameter an den Überblicks-
messstellen in der Abb. B- 6.1 dargestellt. 
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Abb. B- 6.1: Ermittlung monitoringrelevanter Stoffe für die überblicksweise Überwachung 

Ü berblicksweise ÜberwachungÜ berblicksweise Ü berwachung 

Auswahl monitoringrelevanter spezifischer Schadstoffe

Belastungsseitige Pr

Signifikanzanalyse (Kriterien Tabelle B -2.1)

Immissionsseitige Prüfung
Messwerte > ½ UQN 

oder > ½ OW

Abgleich der Stofflisten 
auch mit weiteren 
Berichtspflichten

Optimierung

Liste der monitoringrelevanten Stoffe

Ü berblicksweise ÜberwachungÜ berblicksweise Ü berwachung 

Auswahl monitoringrelevanter prioritärer und nicht-prioritärer Schadstoffe 

Belastungsseitige Prüfung

Belastungsanalyse (Kriterien Anlage D 12)

Immissionsseitige Prüfung
Messwerte > ½ UQN 

oder > ½ OW

Abgleich der Stofflisten 
auch mit weiteren 
Berichtspflichten

Optimierung

Liste der monitoringrelevanten Stoffe
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6.2 Exkurs 2: Identifizierung indikativer Komponenten und monitoringrelevanter 
Stoffe für die operative Überwachung 

 

Allgemeine chemische und physikalische Qualitätskomponenten 

Die Untersuchung der allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponenten wird in der 
Regel unterstützend zur Beurteilung der Ergebnisse biologischer und stofflicher Untersuchungen benö-
tigt. Darüber hinaus kann die Untersuchung dieser Qualitätskomponenten aus „eigenem Anlass“ geboten 
sein,  

 an Stellen, die über die Überblicksüberwachung hinausgehend zur differenzierten Frachtbetrachtung 
untersucht werden sollen; 

 an Stellen, an denen die Untersuchung aufgrund besonderer Belastungen geboten ist, z.B. die Unter-
suchung auf Nährstoffe sowie auf Chlorid oder Sulfat in bergbaubeeinflussten Regionen; 

 an Stellen, an denen die Untersuchung aus anderen LandesVO als der GewBEÜV vorgeschrieben ist, 
z.B. an ausgewiesenen Fischgewässern. 

Prioritäre und nicht-prioritäre Schadstoffe 

Der Parameterkatalog für die prioritären und nicht-prioritären stofflichen Qualitätskomponenten ist in der 
GewBEÜV beschrieben. Die dortigen Stofflisten basieren auf einer europäischen Einschätzung von 1976 
(RiLi 2006/11/EG). Viele dort genannte Stoffe sind nicht (mehr) relevant und entsprechend im operativen 
Monitoring nicht zu untersuchen, auch nicht in den Jahren 2006 bis Mitte 2008. Andererseits kann die 
Untersuchung sonstiger, nicht der GewBEÜV und GewQV genannten Stoffe geboten sein, wenn diese in 
monitoringrelevanten Mengen in einen Wasserkörper oder eine Gruppe von Wasserkörpern eingetragen 
werden und unter die allgemeinen Definitionen nach Nr. 1.1 des Anhangs 2 der GewBEÜV zu fassen sind 
(zur Bewertung solcher Stoffe s. Teil A, Kapitel 2.4). Dies gilt insbesondere für die prioritären Stoffe, die 
aufgrund fehlender europäischer Vorgaben, nicht in die GewBEÜV aufgenommen worden sind. 

In der Regel wird an der einzelnen operativen Messstelle nur eine begrenzte Anzahl prioritärer und nicht-
prioritärer Stoffe zu untersuchen sein, an vielen Stellen kann ggf. auch gänzlich auf die Untersuchung 
solcher Stoffe verzichtet werden. 

Für die Selektion der an den operativen Messstellen spezifisch zu untersuchenden prioritären und nicht-
prioritären Schadstoffe sind differenzierte Betrachtungen notwendig: 

Die Analyse der Belastungen gibt erste Hinweise darauf, welche Parameter bzw. Parametergruppen bei 
bestehenden punktuellen oder diffusen Einträgen in die Gewässer potenziell monitoringrelevant sein 
könnten. Hierbei sind Belastungsgruppen, wie z.B. direkte oder indirekte industrielle Einleitungen oder 
diffuse Einträge aus der Fläche näher hinsichtlich der konkreten Eintragsquelle zu betrachten. 

Bezüglich der kommunalen Direkteinleitungen sind grundsätzlich die im jeweiligen Genehmigungsbe-
scheid geregelten Stoffe, soweit sie in der Einleitung selbst in gewässerrelevanten Konzentrationen ge-
messen werden, als potenziell monitoringrelevant einzustufen.  

Aus Kläranlagen emittierte ubiquitär eingesetzte Stoffe (z.B. Medikamentenrückständen und Personal 
Care-Produkte) sind nicht grundsätzlich im Einflussbereich jeder Kläranlage und jeder Regen- und 
Mischwasserentlastung zu untersuchen, sondern werden zunächst im Rahmen von Schwerpunktpro-
grammen evaluiert und anschließend modelliert bzw. gutachtlich beurteilt (landesweit). 

Bezüglich der industriellen Direkt- oder Indirekteinleitungen geben die folgenden Daten und Informationen 
Anhaltspunkte: 

 Daten aus der Umsetzung des EPER; 

 Daten aus der AbwAG- und § 120 LWG-Überwachung (an den betreffenden oder vergleichbaren An-
lagen); 
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 Daten aus der ggf. ergänzenden präventiven Einleiterüberwachungen (Screening- oder gezielte Un-
tersuchungen auf nicht explizit im Genehmigungsbescheid geregelte Stoffe an den betreffenden oder 
vergleichbaren Anlagen); 

 Informationen aus dem Forschungsvorhaben „Schadstoffeinträge in Oberflächengewässer“ (ifeu und 
U+Ö im Bauwesen, MUNLV IV-9-042 542 0010); 

 aus dem ISA; 

 Daten aus der Selbstüberwachung; 

 Antragsunterlagen der Betreiber von BImSchG-Anlagen; 

 Stoffsteckbriefe. 

Ein flächendeckendes operatives Monitoring zur Untersuchung der stofflichen Auswirkungen von Regen- 
und Mischwassereinleitungen ist nicht vorgesehen, jedoch sind dann gezielte Untersuchungen notwen-
dig, wenn aus Luftreinhalteplänen erkennbar ist, dass in bestimmten Regionen mit einem – gegenüber 
dem Landesdurchschnitt – erhöhten Austrag von bestimmten Stoffen über den -Regen- oder Mischwas-
serpfad zu rechnen ist.  

Spezielle Untersuchungen sind auch in Bereichen notwendig, in denen aufgrund der bestehenden Nut-
zungen mit einem erhöhten Austrag des als prioritärer Stoff eingestuften Totalherbizids Diuron zu rech-
nen ist. 

Bei Einleitungen von Sümpfungs- und Grubenwasser sind die entsprechenden bergbautypischen 
Komponenten, soweit sie potenziell (noch) zu signifikanten Beeinträchtigungen führen können, zu über-
wachen (Temperatur, Chlorid, Barium, PCB, PAK, radioaktive Stoffe, u.w.) (s. auch Abschnitt Allgemeine 
chemische und physikalische Qualitätskomponenten). 

Bei diffusen Einleitungen aus landwirtschaftlich genutzten Flächen sind anhand der 

 Informationen aus FIS-DQ (Erosions- und Auswaschungsgefährdung); 

 der INVEKOS-Daten; 

 der jährlich aktualisierten Informationen der Landwirtschaftskammer NRW bezüglich der Anwen-
dungsempfehlungen und Ausbringmengen von PSM, s. Anlage D13, 

die monitoringrelevanten PSM regionalspezifisch zu selektieren. 

Bei Oberflächengewässern, die in Interaktion zum Grundwasser stehen, sind ggf. die Stoffe zu unter-
suchen, die im infiltrierenden Grundwasserkörper Grenzwertüberschreitungen anzeigen. 

Im Weiteren sind ggf. Stoffe zu untersuchen, die möglicherweise aus  

 potenziell signifikanten, d.h. in die Oberflächengewässer ableitenden Altlasten; 

 belasteten (Alt-)Sedimenten; 

 aus den Oberläufen oder Nebengewässern 

in monitoringrelevanten Konzentrationen in den Wasserkörper oder die Wasserkörpergruppe eingetragen 
werden. 
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6.3 Exkurs 3 zur Unterstützung der Gruppierung von Wasserkörpern hinsichtlich 
stofflicher Belastungen 

Punktquellen: 

Jede punktuelle Belastung durch kommunale, industrielle, gewerbliche Kläranlagen oder durch Kühl- oder 
Sümpfungswassereinleitungen stellt einen Einzelfall dar, so dass Wasserkörper, die durch derartige Be-
lastungen beeinflusst werden, im Allgemeinen nicht gruppiert werden können. Die Messstellen sind auch 
in diesen Fällen so auszuwählen, dass eine repräsentative Aussage für den Wasserkörper möglich ist.  

Für aneinander angrenzende Wasserkörper, die durch dieselbe(n) punktuelle(n) Belastung(en) geprägt 
sind, ist eine Gruppierung bezüglich der stofflichen Qualitätskomponenten möglich, sofern sich auch die 
sonstigen punktuellen und die diffusen Belastungen in ihnen nicht wesentlich unterscheiden und ein 
mikrobieller Abbau der Belastung im Fließverlauf nicht gegeben ist. Als „sonstige punktuelle Belastung“ 
werden hier Regenwassereinleitungen (Trennkanalisation) bezeichnet. 

Diffuse Quellen: 

Hinsichtlich der diffusen Belastungen ist die Charakteristik des Wasserkörper-Einzugsgebiets ausschlag-
gebend. Wichtigste Einflussfaktoren auf den diffusen Stoffeintrag sind 

 Anteil und Art landwirtschaftlich genutzter Flächen; 

 Erosions- und Auswaschungsgefährdung der landwirtschaftlich genutzten Flächen; 

 Bodenarten; 

 Anteil Gewässerrandstreifen; 

 Urbanität des Einzugsgebietes; 

 Höhe der atmosphärischen Deposition. 

Hinsichtlich der landwirtschaftlich genutzten Flächen ist dabei eine quantifizierte Differenzierung in A-
ckerbau und Grünland vorzunehmen. Für ackerbaulich genutzte Flächen sollte darüber hinaus die Ähn-
lichkeit der Anbaukulturen mit einbezogen werden, wobei die allgemeine Vorgabe konkreter Klassen-
grenzen ihrer Flächenanteile allerdings nicht sinnvoll erscheint. Hier ist mit vorhandenem Expertenwissen 
eine jeweils brauchbare individuell Abstufung zu wählen. 

Weitere wichtige Einflussgrößen sind die allgemeine Landschaftsstruktur, die Gestaltung der Uferrand-
streifen, das Vorliegen von Dränagen oder einer Interaktion mit dem Grundwasser.  
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6.4 Exkurs 4 zur Festlegung repräsentativer Messstellen 

1. Stoffliche Belastungen 

Um stoffliche Belastungen, die in ein Gewässer eingetragen werden, repräsentativ erfassen zu können, 
müssen die Eintragspfade und Transportmechanismen sowie das Verhalten der Stoffe, ggf. auch Wech-
selwirkungen untereinander, berücksichtigt werden. Ausgehend von diesen Kenntnissen ist die Auswahl 
repräsentativer Messstellen transparent darzustellen. Die Lage der Messstellen hat erheblichen Einfluss 
auf die Aussagekraft der Messergebnisse, mehr noch als zum Beispiel die Wahl des Analysenverfahrens. 
Nachfolgende Hinweise zur Auswahl repräsentativer Messstellen können nur sehr allgemein sein. In der 
Regel wird es eine Überlagerung von verschiedenen Eintragspfaden und Belastungsarten geben, d.h. die 
Auswahl der repräsentativen Messstellen kann nur Vor-Ort erfolgen. Sie ist aber transparent zu doku-
mentieren. 

Eintragspfade und Stoffverhalten im Gewässer 

Allgemeine chemische und physikalische Qualitätskomponenten 
Belastungen durch die so genannten allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponenten 
entstehen durch entsprechende Einträge aus Punktquellen und aus diffusen Quellen (z.B. landwirtschaft-
liche Aktivitäten) in die Gewässer. Bei extremen Witterungsbedingungen können diese Belastungen in 
Einzelfällen auch natürlichen Ursprungs sein (z.B. Temperatur- und pH-Werte während längerer hoch-
sommerlicher Wetterperioden). In diese Belastungsgruppe gehören u.a. neben Temperatur, pH-Wert, 
Sauerstoff, TOC, insbesondere auch die Nährstoffe.  

Die Belastungen werden mit der fließenden Welle transportiert und wirken nach Durchmischung weitge-
hend homogen im Gewässerabschnitt, wobei aber mikrobielle Abbauprozesse sowie Adsorptions- und 
Verdünnungseffekte zu berücksichtigen sind. Als Folge dieser Einträge können in den Wasserkörpern 
unterhalb der Eintragsquellen verschiedene Effekte (wie z.B. Erhöhung der Saprobie und Trophie, Ver-
sauerung, Salz- und Temperaturbelastungen) beobachtet und gemessen werden.  

Prioritäre und nicht-prioritäre Schadstoffe (Konzentrationen) 
Zu dieser Stoffgruppe gehören u.a. neben den Schwermetallen und Pflanzenschutzmitteln auch ver-
schiedene Industriechemikalien und Arzneimittelwirkstoffe und deren Abbauprodukte. Sie können z.B. 
aus Kläranlagen, Deponien und Altlasten, aus der Landwirtschaft sowie aus der Regen- und Mischwas-
serentlastung oder aus Gruben- und Sümpfungswässern stammen. Die prioritären und nicht-prioritären 
Schadstoffe werden über Punktquellen und diffuse Quellen in die Gewässer eingetragen. Sie werden mit 
der fließenden Welle transportiert und wirken nach Durchmischung weitgehend homogen im Gewässer-
abschnitt, wobei auch hier mikrobielle Abbauprozesse sowie Adsorptions- und Verdünnungseffekte zu 
berücksichtigen sind.  

Eine Vielzahl von Stoffen adsorbieren an den im Wasser mitgeführten Schwebstoffen und reichern sich 
ggf. in den Sedimenten an. Solche Stoffe werden nur verzögert transportiert, können aber zum Beispiel in 
Folge von Hochwässern oder Baggerungen remobilisiert werden. Solche Effekte sind ggf. im ermittelnden 
Monitoring zu erfassen. Sedimentdaten sind im Übrigen als „Belastungsdaten“ bei der Festlegung von 
monitoringrelevanten Stoffen zu berücksichtigen.  

Als Folge der Einträge von prioritären und nicht-prioritären Schadstoffen können in den Wasserkörpern 
unterhalb der Eintragsquelle verschiedene letale, subletale, endokrine oder gentoxische Effekte an Was-
serorganismen auftreten. Die Einhaltung von UQN und QZ ist zu überprüfen, für nicht geregelte Stoffe 
kann die Konzentrationsfeststellung aus Vorsorgegründen geboten sein. Zur Feststellung der tatsächli-
chen Auswirkungen solcher Stoffeinträge auf die aquatischen Lebensgemeinschaften sind ggf. verschie-
dene biologische Qualitätskomponenten (wie z.B. Makrozoobenthos und Fischfauna) zu untersuchen.  

Frachten von Nährstoffen und prioritären und nicht-prioritären Schadstoffen 
Die Notwendigkeit im Rahmen der operativen Überwachung Frachten von Nährstoffen und Schadstoffen 
in Teileinzugsgebieten zu ermitteln, wird sich erst dann ergeben, wenn an den zugehörigen Überblicks-
messstellen erhöhte Stofffrachten festgestellt worden sind oder wenn eine erhöhte Konzentration an einer 
operativen Messstelle nicht eindeutig einem Verursacher zugeordnet werden kann. In solchen Fällen 
kann ein Abgleich der gewässerseitig transportierten Fracht mit den Frachten aus Punktquellen und der 
abgeschätzten Fracht aus diffusen Quellen weitergehend Erkenntnisse bringen. Darüber hinaus kann 
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sich der  Bedarf an einer Frachtermittlung im operativen Messnetz auch dadurch ergeben, dass aus 
Gründen des Meeresschutzes verschärfte Anforderung an Stoffeinträge im Binnenland zu stellen sind 
und deshalb gezielte Maßnahmen an „hot spots“ in bestimmten Einzugsgebieten erforderlich werden. 

Hinweise zur Auswahl repräsentativer Messstellen  

Eintragspfad Punktquellen 
Erfolgt der zu erfassende Stoffeintrag vor allem über Punktquellen, liegt die Messstelle idealerweise im 
Bereich der völligen Durchmischung des Abwassers mit dem Gewässer. Dies ist aber häufig auf Grund 
der örtlichen Verhältnisse nur eingeschränkt möglich. Auf jeden Fall sind die Messstellen so zu legen, 
dass sie die Auswirkungen der Einleitungen im Gewässer repräsentativ abbilden. Sie sind also oberhalb 
sonstiger wesentlicher Zuflüsse und Einträge festzulegen.  

Bei dicht hintereinander liegenden Punktquellen, die sich in ihrem Einfluss deutlich überlappen bzw. ad-
dieren, ist u. U. eine unterhalb gelegene Messstelle für die Erfassung der Gesamtauswirkung ausrei-
chend. Dies gilt zum Beispiel zur Erfassung der stofflichen Belastungen, die über Regen- und Mischwas-
ser in die Gewässer eingebracht werden. 

Die durch die Extrapolation der Messergebnisse auf einen längeren Gewässerabschnitt entstehende 
Unschärfe ist zunächst akzeptabel, s. hierzu Teil C des Leitfadens. Sie ist jedoch im Zuge konkreter 
Maßnahmenplanungen in der Regel durch ein ermittelndes Monitoring weiter zu differenzieren, und zwar 
durch Untersuchung des Zustands oberhalb der Einleitung bzw. zwischen dicht hintereinander liegenden 
Einleitungen.  

Diffuse Quellen  
Erfolgt der zu erfassende Stoffeintrag vor allem über diffuse Quellen, liegt die Messstelle idealerweise an 
einer Stelle, die für den betrachteten Wasserkörper oder die Wasserkörpergruppe und die Haupteintrags-
pfade typisch ist. Zum Beispiel: PSM können (aus der Fläche) durch Run-off, durch Interflow, durch (ver-
sehentliche Mitbehandlung des Gewässers) Abdrift oder in Folge des Befüllens oder Reinigens von Sprit-
zen auf befestigten Hofflächen ohne Auffangmöglichkeiten wie z. B. Güllebehälter eingetragen werden. 
Zur repräsentativen Erfassung der PSM-Konzentrationen sollte eine Stelle ausgewählt werden, die diese 
Eintragsmöglichkeiten berücksichtigt. 

2.  Morphologische und übrige Belastungen 

Strukturelle Degradation 

Durch strukturelle Degradationen und die aus verschiedenen Gründen zum Teil noch verbreitete natur-
ferne Gewässerunterhaltung sind die erforderlichen natürlichen Lebensbedingungen für die aquatischen 
Lebensgemeinschaften trotz der deutlich verbesserten Wasserqualität meist nicht gegeben. Entspre-
chend zeigen vor allem die biologischen Qualitätskomponenten Fischfauna, Makrozoobenthos und 
Makrophyten solche Belastungen an.  

Dabei reagieren die Qualitätskomponenten unterschiedlich stark auf die räumliche Verteilung der struktu-
rell degradierten Bereiche. Die Fischfauna integriert dabei größere Räume, das Makrozoobenthos mittle-
re und die Makrophyten zeigen eher kleinräumig die Verhältnisse an.  

Für die Beurteilung des Einflusses der Degradation auf das Makrozoobenthos wird eine repräsentative 
Messstelle in einem Bereich gewählt, der einen für den Wasserkörper oder die Wasserkörpergruppe typi-
schen Ausbau zeigt. Falls sich in einem Wasserkörper naturnahe und naturferne Abschnitte abwechseln, 
kann es sinnvoll sein, in jedem dieser Bereiche eine Messstrecke festzulegen und das Gesamturteil für 
den Wasserkörper dann nach den Regeln in Teil C des Leitfadens zu ermitteln. 

Um anhand der Fischfauna die strukturelle Degradation repräsentativ abzubilden, muss die vorwiegende 
Belastung berücksichtigt werden. Je nachdem ob es sich um Stauhaltungen, Durchgängigkeitsprobleme 
oder eine allgemeine Degradation der Habitatvielfalt handelt, gelten für die Festlegung der Befischungs-
strecken unterschiedliche Regeln, die im Exkurs zur Fischfauna aufgeführt sind. 

Makrophyten sind insbesondere für die Überprüfung von Auswirkungen des Gewässerausbaus und der 
Gewässerunterhaltung geeignet und das Makrozoobenthos spiegelt vorwiegend strukturelle Defizite im 
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Einzugsgebiet wider. Die Auswahl repräsentativer Messstrecken kann nach den gleichen Kriterien erfol-
gen, wie für das Makrozoobenthos festgelegt. 

Temperaturveränderungen 

Punktuelle Temperaturveränderungen sind  zum Teil nur lokal feststellbar, können aber dennoch von 
Bedeutung für ein größeres Gewässersystem sein. Folglich ist eine Gruppierung der betroffenen Wasser-
körper in der Regel nicht sinnvoll. Betroffen von Wärmebelastungen sind in NRW eine Reihe von Fließ-
gewässern durch die Einleitung von Kühlwasser aus Kraftwerken (z.B. an Lenne, Wupper, Lippe und 
Weser) sowie durch die Einleitung von großen Mengen von Sümpfungswässern (z.B. an der Erft). Durch 
den Tiefenablass von Talsperren kann es auch zu ökologisch relevanten Abkühlungen kommen. In Folge 
dieser anthropogenen Temperaturveränderungen ist eine natürliche Entwicklung der aquatischen Le-
bensgemeinschaften oft nicht mehr gegeben oder nur eingeschränkt möglich. 

Die FischgewV fordert eine Messung an der Mischungsgrenze von Kühlwasser und Gewässer. Die Fest-
stellung der tatsächlichen biologischen Auswirkungen erfolgt durch Untersuchung der indikativen biologi-
schen Qualitätskomponenten im durchmischten Bereich unterhalb der Einleitung. 

Fehlende Durchgängigkeit für Wasserorganismen 

Bei Einschränkungen der Durchgängigkeit auf kurzen Abschnitten ist insbesondere die Fischfauna, in 
bestimmten Fällen auch das Makrozoobenthos als geeignete indikative Qualitätskomponente zu untersu-
chen. Eine starke Gewässerfragmentierung durch zahlreiche, dicht aufeinanderfolgende Querbauwerke, 
führt vor allem in den oberen Abschnitten aufgrund von Driftverlusten zu Faunenverarmung. Dieses Prob-
lem wird schwerpunktmäßig in kleineren Gewässern auftreten.  

Einschränkungen der Mittel- und Langdistanzdurchgängigkeit sind dagegen vor allem in Flüssen relevant. 
Sie werden gut über die Fischfauna erfasst, da die typischen Mitteldistanzwanderer (z.B. Barbe, Rapfen, 
Nase, Quappe) in diesen Gewässern beheimatet sind. Die zur Überwachung erforderlichen Messstellen- 
und -strecken beinhalten zum einen Schlüsselstellen, die Daten zur Wanderaktivität liefern (z.B. Fisch-
aufstiegskontrollen, Erfolgskontrolle Wanderfischprogramm NRW), zum anderen Messstrecken in regel-
mäßigen Abständen in den  Hauptflussläufen der Arbeitsgebiete (Lippe, Ems, Ruhr, Weser usw.), anhand 
derer Populationsgrößen und Reproduktion der entsprechenden Fischarten beurteilt werden können (vgl. 
Leitfaden Teil A). 

Stauhaltung 

Staue, Wehre, Talsperren und andere vorwiegend lokal wirkende strukturelle Degradationen erfordern 
eine individuelle Untersuchung ihrer Auswirkungen. Eine Gruppierung von betroffenen Wasserkörpern ist 
nicht immer sinnvoll möglich. Sind jedoch in einem Gewässer mehrere Stauanlagen vorhanden, kann bei 
vergleichbarer Nährstoffsituation und Gewässertypologie ggf. eine Gruppierung erfolgen, auch wenn die 
einzelnen Rückstaubereiche durch frei fließende Strecken unterbrochen sind. 

Die Festlegung von Messstellen ist stark von der jeweiligen Fragestellung (Komponente) abhängig.  

Grundsätzlich wirkt jedes Wehr in einem Fließgewässer als Abflusshindernis, mit der Folge, dass sich die 
Fließgeschwindigkeit verringert und die Aufenthaltszeit des Wassers im Rückstaubereich zunimmt. Hier-
durch verändert sich der Stoff- und Energiehaushalt signifikant, das ehemalige Fließgewässer entwickelt 
sich mehr oder weniger in Richtung eines Stillgewässers. Dies hat erwartungsgemäß erhebliche Konse-
quenzen für die aquatischen Lebensgemeinschaften. Im Rückstaubereich können sich außer toleranten 
Fließgewässerarten jetzt auch verstärkt Stillgewässerorganismen ansiedeln. So kann in größeren Rück-
staubereichen jetzt auch z.B. das Plankton eine wesentliche Rolle spielen und in der ehemaligen Salmo-
nidenregion können sich individuenreiche Bestände an Cypriniden etablieren. Hierdurch kann es natur-
gemäß auch zu Auswirkungen auf die oberhalb und unterhalb liegenden Fließgewässerabschnitte bzw. 
Wasserkörper kommen. So können Sauerstoffmangelsituationen, hohe Wassertemperaturen, eine erhöh-
te Schwebstofffracht und pH-Werte auf das unterstromige Fließgewässer ebenso durchschlagen wie 
Planktonpopulationen, die beim Überfall über das Wehr zerschlagen werden und im Gewässer unterhalb 
zu Sauerstoffmangel und zu einer anthropogen verursachten Verfälschung der ursprünglich fließgewäs-
sertypischen Makrozoobenthosbiozönose (z.B. erkennbar durch Verschiebungen bei den Ernährungsty-
pen) führen. Bezüglich der Fischfauna können sich die in Stauseen häufig gut entwickelten Raubfischbe-
stände an Hecht und Zander stromab, aber wegen ihrer hohen Mobilität auch stromaufwärts ausdehnen 
und zu erheblichen Verlusten unter der ursprünglichen Fischfauna führen. 
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Das operative Messnetz zur Untersuchung der Auswirkungen von Stauwehren in Fließgewässern muss 
somit viele unterschiedliche Fragestellungen berücksichtigen und deshalb sehr individuell und flexibel 
gestaltet werden.  

Hierbei sind für die einzelnen biologischen Qualitätskomponenten ggf. unterschiedliche Anforderungen an 
die Gestaltung der operativen Messnetze (z.B. bezüglich der Mindestlängen für Untersuchungsbereiche) 
zu beachten, die sich aus der jeweiligen Untersuchungsmethodik für die einzelnen biologischen Quali-
tätskomponenten ergeben (s. hierzu Teil A). 

Anthropogen reduzierte Wasserführung 

Diese häufige Belastungsart unterhalb von Ausleitungsstellen, z.B. zur Bewässerung landwirtschaftlicher 
Flächen, durch zeitweise Einleitung von Polderwässern, zur Speisung von Fischteichanlagen oder Kanä-
len, zur Wasserkraftnutzung oder nach Entnahme von Kühlwasser, kann durch die Entnahme von Was-
ser zu erheblichen Einschränkungen der Lebensraumfunktion für Fließgewässerorganismen und im Ex-
trem durch Trockenfallen des Gewässers zum vollständigen Biotopverlust führen. Die Auswirkungen sind 
im Prinzip bei allen biologischen Qualitätskomponenten, besonders deutlich aber beim Makrozoobenthos 
und bei der Fischfauna, zu erkennen.  

Ähnlich wie bei der Stauhaltung wird auch bei der reduzierten Wasserführung das operative Messnetz zur 
Untersuchung der Auswirkungen individuell und flexibel zu gestalten sein. Hierbei sind für die einzelnen 
biologischen Qualitätskomponenten ggf. unterschiedliche Anforderungen an die Gestaltung der operati-
ven Messnetze (z.B. bezüglich der Mindestlängen für Untersuchungsbereiche) zu beachten, die sich aus 
der jeweiligen Untersuchungsmethodik für die einzelnen biologischen Qualitätskomponenten ergeben (s. 
hierzu Teil A).
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6.5 Exkurs 5 zur Festlegung repräsentativer Messstellen zur Untersuchung der 
Fischfauna 

Die meisten Fischarten besitzen im Vergleich zu den übrigen biologischen Qualitätskomponenten der 
EG-WRRL eine größere Mobilität. Ein Bewertungsergebnis auf Basis der Fischfauna lässt sich daher im 
allgemeinen auf einen größeren Gewässerabschnitt als den tatsächlich befischten beziehen, vorausge-
setzt, die Erreichbarkeit für die Fische ist gegeben.  

Zur Festlegung der Befischungsstrecken muss in zwei Schritten vorgegangen werden: 

1. Auswahl des Befischungsbereiches im Wasserkörper auf Grundlage der Gewässer- und Belastungssi-
tuation (Vorarbeit); 

2. Auswahl der tatsächlich befischten Strecken innerhalb dieses Bereiches (Entscheidung im Gelände); 
s. Leitfaden Teil A. 

Auswahl des Befischungsbereiches im Wasserkörper ("vom Schreibtisch aus") 

Als Befischungsbereich wird im Folgenden der Abschnitt eines Wasserkörpers bezeichnet, in dem die 
Befischungen stattfinden sollen. Die Auswahl erfolgt aufgrund vorliegender Informationen zu Belastung, 
Gewässereigenschaften und Monitoringbedarf.  

Der Befischungsbereich muss repräsentativ für den zu beprobenden Wasserkörper und (im operativen 
Monitoring) für die signifikanten Belastungen sein. Er sollte aus pragmatischen Gründen eine Strecke von 
ca. 3 km (in kleinen Gewässern), 5 km (in kleinen Flüssen), oder 10 km (in größeren Flüssen und Strö-
men) nicht überschreiten, kann aber durchaus kürzer sein.  

Folgende Kriterien müssen bei der Auswahl des Befischungsbereiches generell beachtet werden: 

 Für den zu befischenden Bereich muss eine eindeutige Fisch-Referenz-Zuordnung gegeben sein (s. 
Fischgewässertypen, Anhang D9). Da entlang eines Gewässers im Bereich des Übergangs von einem 
zum anderen Fischtyp Arten beider Typen vorkommen können, müssen bei der Streckenfestlegung 
Mindestabstände zu den Typwechseln eingehalten werden. Diese Abstände sind Tabelle B-6.1 zu 
entnehmen. Die gleichen Abstände gelten für Mündungsbereiche, die durch eingewanderte Fischarten 
aus dem Vorfluter beeinflusst werden. 

 Ein Übereinanderlegen der Messstellen für die verschiedenen Qualitätskomponenten und Parameter 
sollte angestrebt werden. Die Fischfauna muss jedoch nicht unbedingt an der gleichen Stelle/Strecke 
wie die übrigen Qualitätskomponenten gemessen werden. Um die Ergebnisse verschneiden zu kön-
nen, sollten die Befischungsbereiche nicht durch Querbauwerke von den Probestellen/-strecken der 
übrigen Messungen im gleichen Wasserkörper abgetrennt sein. 

 Bei größeren Gewässern, die mit dem Boot befischt werden müssen, ist es wichtig, dass der Befi-
schungsbereich mit dem Boot (ggf. per Bootsanhänger) erreichbar ist. 

 Falls sich im zu beprobenden Wasserkörper (oder in der entsprechenden Wasserkörpergruppe) FFH-
Gebiete mit Fisch- und Neunaugenmeldungen befinden, sollten diese, unter Berücksichtigung der Re-
präsentativität, bevorzugt bei der Festlegung von Befischungsbereichen berücksichtigt werden, um 
Synergien zwischen EG-WRRL- und FFH-Monitoringnetz zu schaffen. 

 Zur Interpretation der Befischungsergebnisse sind Informationen zur Besatzsituation wichtig. An-
sprechpartner hierfür sind die Fischereidezernenten, die Fischereiverbände, die Fischereigenossen-
schaften, die Kreisfischereiberater und die jeweiligen Pächter. 

 

Tab. B- 6.1: Mindestabstände je Fischgewässertyp 

Fischtyp Abstände minimal Abstände optimal 

oberer Forellentyp Mittelgebirge 200 500 
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unterer Forellentyp Mittelgebirge 200 500 
oberer Forellentyp Karstbereiche 200 500 
Äschentyp Karstbereiche 100 1000 
unterer Forellentyp Tiefland 200 500 
oberer Forellentyp Tiefland 200 500 
oberer Forellentyp Börde 200 500 
unterer Forellentyp Börde 200 500 
Äschentyp Mittelgebirge 500 1000 
oberer Barbentyp Mittelgebirge 500 2000 
unterer Barbentyp Mittelgebirge 300 2000 
unterer Barbentyp Werre und Else 300 2000 
unterer Forellentyp Erft 200 500 
oberer Barbentyp Erft 500 2000 
unterer Barbentyp Erft 500 2000 
oberer Brassentyp Niers 200 2000 
Schmerlen-Stichlingstyp Niers 200 500 
unterer Brassentyp Niers 500 1000 
unterer Brassentyp nördliches Tiefland 500 2000 
oberer Brassentyp nördliches Tiefland 200 2000 
oberer Brassentyp Bastau 500 2000 
Äschentyp Lippe 500 2000 
Barbentyp Lippe 500 2000 
Brassentyp Lippe 500 2000 
unterer Barbentyp Tiefland 200 2000 
oberer Brassentyp Tiefland 500 2000 
unterer Brassentyp Tiefland 500 2000 
oberer Barbentyp Börde 500 2000 

 

 

Die aufgezählten Kriterien gelten für alle einzurichtenden Befischungsbereiche. Speziellere Anforderun-
gen im operativen Monitoring, die sich aus verschiedenen Belastungssituationen ergeben, werden nach-
folgend beschrieben. 

Morphologische Belastungen (strukturelle Degradation) 
Die Fischfauna eines strukturell degradierten Abschnittes kann möglicherweise durch benachbarte, gute 
Fischhabitate positiv beeinflusst werden. Liegt ein zu überwachender Wasserkörper mit hoher Degradati-
on direkt benachbart zu einem naturnahen Wasserkörper, muss der Befischungsbereich daher weit ge-
nug von der Wasserkörpergrenze entfernt gewählt werden, um die Belastung deutlich abbilden zu kön-
nen. 

Innerhalb des Wasserkörpers wird der Befischungsbereich so ausgewählt, dass alle vorkommenden (sig-
nifikanten) Strukturtypen und Ausbaustufen darin zu finden sind. 

Stauhaltungen 
Ist ein Wasserkörper durch größere Staubereiche gekennzeichnet, so muss dies bei der Auswahl des 
Befischungsbereiches berücksichtigt werden. Es muss dabei unterschieden werden, ob es sich um einen 
einzigen Staubereich im Wasserkörper handelt, oder ob ein längerer Wasserkörper mehrere große, sich 
abwechselnde Stau- und Fließbereiche aufweist (Beispiel Ruhr). Im ersten Fall kann die Befischungsstre-
cke in den mittleren Staubereich gelegt werden (etwa gleich weit von Stauwurzel und Stauende entfernt). 
Im zweiten Fall sollten bei der ersten Befischung sowohl Stauabschnitte wie auch Fließbereiche separat 
voneinander befischt und bewertet werden. Wenn sich für die Bewertung nach FIBS deutliche Unter-
schiede ergeben, sollten beide Stellen beibehalten werden. Sind keine Unterschiede erkennbar, kann die 
Stelle im Fließbereich beibehalten werden. 
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Durchgängigkeit 
Die Durchgängigkeit bezogen auf die Fischfauna kann man anhand der zu betrachtenden Entfernungen 
in  

 Kurzdistanzdurchgängigkeit = lokale Durchgängigkeit innerhalb eines oder zwischen benachbarten 
Wasserkörpern, 

 Mitteldistanzdurchgängigkeit = regionale Durchgängigkeit innerhalb größerer Flussabschnitte oder 
zwischen benachbarten Flüssen und  

 Langdistanzdurchgängigkeit = überregionale Durchgängigkeit zwischen Süß- und Salzwasser 

unterscheiden.  

Bei dem Monitoring zur Durchgängigkeit muss beachtet werden, dass das Fischbasierte Bewertungssys-
tem Fibs nur die Kurzdistanzdurchgängigkeit bewertet. Aussagen zur Mittel- und Langdistanzdurchgän-
gigkeit werden anhand anderer Verfahren bewertet (s. Leitfaden Teil A). 

Die lokale Fragmentierung von Gewässern kann dazu führen, dass für den Lebenszyklus wesentliche 
Habitate nicht mehr erreicht werden, und/oder verdriftete Fische nicht mehr in geeignete Habitate zurück-
kommen.  

Für die Auswahl des Befischungsbereiches müssen bei diesem Belastungstyp keine zusätzlichen Krite-
rien beachtet werden, da sich die Fragmentierung direkt in der Fischbesiedlung widerspiegeln sollte. Soll-
te es innerhalb eines Wasserkörpers mehrere, für die Fischfauna voneinander isolierte Abschnitte geben, 
von denen aufgrund anderer Überprägungen zu erwarten ist, dass sie sehr unterschiedlich besiedelt sind, 
sollten diese (im ersten Beprobungsjahr) gesondert befischt werden. Wenn sich bei der Auswertung der 
Daten keine gravierenden Unterschiede zwischen den Abschnitten feststellen lassen, kann der Befi-
schungsaufwand auf einen Abschnitt reduziert werden.  

Sind unter den vorgenannten Gesichtspunkten die Befischungsbereiche festgelegt worden, kann im zwei-
ten Schritt im Gelände die tatsächliche Befischungsstrecke ausgewählt werden. 
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6.6 Exkurs 6: Qualitätsziele DVGW W 251 (Stand 2006) 

Substanz Einheit Normalanforderungen 
W 251 
1996 

Aluminium (Al), gelöst mg/L 0,1 

Ammonium (NH4
+) mg/L 0,2 

Arsen (As) gesamt mg/L 0,005 

Blei/Verb. mg/L 0,01 

Bor (B) mg/L 0,5 

Cadmium (Cd) mg/L 0,001 

Chlorid (Cl) mg/L 100 

Chrom, gelöst mg/L 0,03 

Cyanid (CN-) mg/L 0,01 

Elektr. Leitfähigkeit µS/cm 500 

Fluorid (F-) mg/L 1 

Geruchsschwellenwert  5 

Adsorbierbare organ. Halogenverb. (AOX) mg/L 0,03 

Kohlenwasserstoffe mg/L 0,05 

Kupfer (Cu) mg/L 0,02 

Natrium (Na) mg/L 60 

Nickel/Verb. mg/L 0,03 

Nitrat (NO3) mg/L 25 

Nitrilotriessigsäure (NTA) mg/L 0,01 

Pestizide und deren Metabolite  
je Einzelstoff (PSM) 

mg/L 0,0001 

Organische Chlorverbindungen 

Summe aus: 

1,1,1-TrichlorethanTrichlorethen 

Tetrachlorethen 

Dichlormethan 

insgesamt 

mg/L 0,002 

Polyaromatische Kohlenwasserstoffe 

Summe aus: 

Fluoranthen 

Benzo(b)fluoranthen 

Benzo(k)fluoranthen 

Benzo(a)pyren 

Benzo(ghi)perylen 

Ideno (1,2,3-cd)pyren 

mg/L 0,0001 

Quecksilber/Verb. mg/L 0,0005 

Sulfat (SO4
2-) mg/L 100 

Tetrachlormethan mg/L 0,001 

 


